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YoUstäules IMTraiclH
(Naeh dem Stande vom 1. April 1900.)

Vorstand,

Vorsitzender: üniversitätsprofessor Dr. Friedrich Vogt, GrQneiche, Villa

Ernestineuliof.

StellVertreter (leli. Regieruogsrat, ÜDiversitätsprofessor Dr. W. Nehrlng,
Sternstrasse 22.

Schriiil'lihrer: Bibliothekar Dr. Max Hippe, Sadowastrasse 69.

Stellvertreter: Direktor Dr. H. Seger, Schles. Maseum fQr Eanstgewerbe
nnd Altertümer.

Scliatzroeister: Bankier Albert Holz, Ring 18.

Bibliothekar: z. Z. der Schriftfl\hrer.

Stellvertreter: Dr. phil. HoriiKiini J uitzon, Micliaelissti'aäse 3a.
Prülessor Dr. Hulwa, Tauentzienslrasse ()8.

Uuiversitätsprotcssor Dr. Max Koch, Miiseumsplatz 10.

Professor Dr. Korber, Palmstrasse 10.

Rechtsanwalt PaTel» Junkemstrasse 32.

A. Breslauer Mitglieder.

1. Appel, Dr. Uuiversitätsprofessor, Monhaaptstrasse 3 a.

2. Aast Rudolf, Dr. Oberlehrer, Matthiasplatz 1.

3. Bäomker, Dr. Unh ersit&teprofessor, Monhaaptstrasse 12.

4. Bauch Hermann, Rektor, Kreuzstrasse 51.

5 Becker, Amtsgerichtsrat, Augustast rasse 50.

t). Bender, Dr., Öherbürgermeister, Kosenthalerstrasse 14.

7. Büburtag Felix, l)v. Profebsor, Lehmdamm 60.

8. de Boor, Frau Professor, Vorderbleiche 8.

9. Brie, Frl. M., Mnsenmstrasse 9.

10. Caro J., Dr. Universitätsprofessor, Kaiser Wilhelmstrasse 97.

11. Dahn Felix, Dr. Geh. Bat, Universit&tsprofessor, Schweid. Stadtgr. 20.
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12. Dittrich Paul, Oberlehrer, Hirsclistrasse 33.

13. Dobschall, Frl. Gertrud, Vorwerkstrasse 44.

14. Eckhardt W., Stadtrat, Salvatorplatz 8.

15. Flassig, ivunoiiikus und Kektor des lürstbiscliüllichen Clerical-Semmars,
Douistiassü 10.

16. Fraenkel S., Dr. üniversitätsprofessor, Freiburgerstrasse 13.

17. Frauenstädt, Dr. Amtsgerichtsrat^ Brttderstrasse 3 f.

18. Friedeiithal Adolf, Kaufmann und Stadtverordneter, Ring 18.

19. Gaertner, Professor Dr., Monhauptstrasse 16.

20. Glatzer Gübirgsvereiu, Sektion Breslau, z.H. Herrn Rechtsanwalt Pavel,

Junkenistrasse 32.

21. Glöckner Stephan, stud. phil., Schiesswerderstrasse 12.

22. Grempler W., Dr. Geh. Sanitätsrat, Gartenstrasse 46.

23. Grosche, Fraa Rektor, Bobranerstrasse 3.

24. Grosskopf, Regierungsrat, Scheitnig.

25. Grund, cand. med., Kleinburg, Ballhaus.

26. GrlitzHPi', Oberlaiule?:gorichtsrat, Goethestrasse 11.

27. Gnsinde Konrad, Di-, phil., Paulstrasse 37.

28. Gusinde Joseph, stud. jur., Paulstrasse 37.

29. Gutsche, Dr. phil., Oberlehrer, Trcbnitzerplatz 6.

30. Haase Georg, Rittmeister, Breitestrasse 1.

31. TTabricht, stud. phil., Brüderstrasse 2 f.

32. Hahn Joh., Rektor, Gneisenaustns- 18.

33. von Hase, Dr. theol. Consi<;tonaliat. (lartcn.strassc 68.

34. Heckel Hubert, Kaufmann, Kaiser Wilhelmstrasse 33.

35. Heinsch, Profciisui Dr., bcheitnigerstrasse 4.

36. Heinze Joseph, Dr. med., Breitestrasse 28.

37. Heinsei, Frau Agnes, Nene Junkemstrasse 32.

38. Henke Kurt, stud. jur., Roscntlialerstrasse 4a.
39. Herrmann Albr., Gymnasiallehrer, Stenistrasse 73.

40. von Heydebrand und der Lasa, Regierungspräsident, Lessingplatz.

41. Heyn, Redakteur, Schuhbrückc 48.

42. Hillebrandt A., Dr. üniversitätsprofessor, Monhauptstrasse 14.

43. Hippe M., Dr. Bibliothekar, Sadowastrasse 69.

44. Hoffmann Otto, Dr. tJniversitfttsprofesfior, Uferstrasse 5.

45. Hoifmann M., Rektor, Feldstrasse 29.

46. Holz Albert, Bankier, Ring 18.

47. Hnlwa, Professor Dr. phil., Tauentzienstrasse 68.

48. llüsiug, Dr. phil., Gräbjjclienerstrasse 57.

49. Jantzen, Dr. phil., Michaclisstrasse 3 a.

50. Jiriczek Otto, Dr. phil, Privatdocent, Lehmdamm BOa.

51. Jnngnitz Dr., Geistlicber Rat, Archiv-Direktor, Domstrasse 13 b.

52. Kampe, Frl. Luitgard, Schillerstrasse 28.

53. Kern Arthur, Dr., Mohnhauptstrasse 10.

54. Kessler, Profcs.sor, üferstiasse 9.

65. Kiesewalter, Dr. Obersta'i^nzt, Feldstrasse 11 e.

56. Klein Konrad, Redakteur, ^iunhauptstrasse 6.

57. Kuobloch Heinrich, Dr. Oberlehrer, Kleine Scheitnigerstrasse 64.

55. Kock M., Dr. üniversitätsprofessor, Musenmplatz 10.
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59. Kolker Brauo, Kaufmauu, Nicolaistadtgrabeu 19.

60. Kürber, Professor Dr., Palmstrasse 10.

61. von Korn H., Stadtältestn. Schweidnitzerstrasse 47/48.

62. Küsler Georg, stud. med., Margaretenstrasse 3.

63. Kretschmer Hnfrn. Schriftstpller, Kaiser Wilhelmstrasse 109.

64. Küster E
,
Prukurist, Eiug 33.

65. LaiulwiiUchiiltlicher Centraiverein für Schlesien, Mattliiasplatz.

66. von Le Juge, Dr. B., Tliiergartenstrasse 62.

67. Leonhard, Dr. Geh. Jnstizrat, Universitätsprofessor, Kleinbarg, Linden-
allee 49.

68. Lewald, Fran Fabrikbesitzer, ScluilibrUcke 37.

69. Tj'pbicli. Professor Dr., Ohlauufer 19.

70. Lillge F., Kaud. d. höh. Lehramts, Grosse Feldstrasse 15c.

71. Lucius Rob., stud. phil., Heiuriciistrasse 10.

72. Ladtke H., Landschaftsgärtner, Hermannstrasse 8.

73. Magistrat der König!. Hanpt- und Residenzstadt Breslau.

74. Marcus Max, VerlagsbachbändJer, Kaiser Wllbelmstnmsc 8.

7ö. Maychrzak, Dr. Gymnasiallehrer, Bohrauerstrasse 6a.
76. blende ('urt, Refereiular. Lothringerstrasse 3.

77. ^lenue, Dr. phil., Margaretenstrasse 38.

78. Mertius, Dr. Oberlehrer, Alexauderstrasse 34.

79. Heyer J., cand. phil., Schnhbr&cke 38/39.

80. y. Mikulicz-Radecki, Gebeimrat, Universitätsprofessor, Anenstrasse 32.

81. Milisch, Bittergutsbesitzer. Kleiuburg, Ki'irassierstrasse,

82. Mittelhaus, stud. idiil, Albrechtstrasse 12.

8.J. V. Monsterberg Sylvins, Dr. Oberlehrer, Friedrieli -Wilhelmstrasse 26.

84. Mi^hlenbach, Professor Dr , Alexandt i slrasse 23.

85. Neliriug AV., Dr. Geh. Kat, Uuiversitätsprofessor, Sterustrasse 22.

86. Neuling, Herrn., Sekretär a. D., Nene Schweidnitzerstrasse 11.

87. Nitsche, Dr. Sanitätsrat, Kaiser Wilhelmstrasse 40.

88. Norden E., Dr. Universitätsprofessor, Alexanderstrasse 23.

89. Partsch Carl, Dr. Univer.«^itätsprofessor. Tauentzienstrasse 11.

90. Pnrtsoh .T., Dr. Universitiitsprofessor, S(en«^!rasse 22.

91. Paiitscli Osw., stud. phil., Ko.'-entlialerstra.'^.se 16.

92. Pavel, Kechtsanwalt und Notar, Juukerustrasse 32.

•93. Petsebke R., cand., Neudorfstrasse 36.

94. PUlet Alfr., Dr., Goethestrasse 18.

95. Poleck, Dr. Geh. Reg.-Rat, Universitätsprofessor, Schubbr&cke 38/39.

96. Pontick, Dr. Geh. Rat riiiversitätsprofossor, Novastrasse 3.

97. Porscli. Dr. Justizrat, Garvestra.^.se '22.

98. Pi'ad« ! Fritz, stud. phil., Kohleiistrasse 8.

99. Piuikauer O., Referendar, tJcliulibrucke 27.

100. yon Rente Frh., Redakteur, Matthiasstrssse 90.

101. Hessel, Oberlehrer, Panlstrasse 34.

102. Richter Bruno, Kunsthändler, Schweidnitzerstrasse 8.

103. Richter, Dr. jiliil., Neudorfstrasse 24 a.

104. Riesengebirgsverein . Ortsjrrnppe Breslau, z. H. Herrn StadtscUul-

inspektor Dr. Haiulluss, K'ln.^ttisUasse 69.

105. Riess Fugen, Kauimaun, uhiauerstadtgrabeii 26.
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106. Röse 0., Chefredakteur, Kaiser WilbelmstrasBe 63.

107. Hdsler, Frau Marie, Villa Kösler, Scheitnig.

108. Sanni^, Rektor, Enderstrasse 24.

109. Schindler Fritz, Kaufmann, Teichstrasse 14.

110. Schlott, Frl. Helene, Kiuuprinzenstras.se 13.

111. Schneck, Oberlehrer Dr., MollkewStrasse 14.

112. Schalte A., Dr. Universitätsprofessor, Goethestrasae 1.

113. Schnitze, Senior, An der Elisabetkircbe l—2.

114. Schultze, Frl Elise, Ring 24.

115. Rrlinlz TTerm., Rekto r. Hirsclistra^^se 23,

116. Schwantag C, cand. phil., Lehmdamm 60.

117. Schwerdt, stud. jur., Margaretenstrasse 26.

118. Seger H., Dr. Direktor, Charlotteustrasse 9,

119. Semrau, Dr. Professor, Augustastrasse 83.

120. Semrau, Candidat des höheren Lehramts, Angostastrasse 83.

121. Skutsch, Dr. Universitätsprofessor, Elsasserstrasse 13.

122. Slawiscli-Philologisches Seminar der Kgl. Universität.

123. Sommerbrudt, Dr. Geh. Regierungsrat, Klosterstrasse 12.

124. Speck A., stud. med., Matthiasplatz 9.

125. Speck Herrn., stud. phil., Matthiasplatz 9.

126. Stoeckel, .Major a. D., Brftderstrasse 3 f.

127. Toeplitz Fritz, Dr. med., Teichstrasse 2.

128. Tunk P., Dr. phil., Herrenstrasse 5.

129. Türk Gustav, Dr., Bibliothekar, Am Wäldchen 2.

130. Unita.s kath. Studentenverein, Hotel König v. Ungarn, Bischotstrasse.

131. Vogt Friedrich, Dr. üniversitätsprofessor, Griineiche, Eruestiuenhof.

132. Vogt W. H., stud. phil., Tiergartenstrasse 22.

138. Wagner A., Dr. Oberlehrer, Breitestrasse 40.

134. von Wallenberg-Pachaly Gotth., Consnl, Rossmarkt
135. Wawrczyk Berth., Lehrer, Bartschstrasse 4.

136. Weiss Ed., stud. theol., Heinrichstrasse 8.

137. Wendriner R., Dr.. Freibnrgerstrasse 30.

138. Wendt H., Dr., liibliutbekar, Neudorfstrasse 49.

139. Wiedemauu, Dr. phil. Direktor, Nicolaistadtgrabeu 20.

140. Wiesenthal Bernhard, Lehrer, Grftbschenerstrasse 75 a.

141. Wislicenus Max, Lehrer an der Kdnigl. Kunstschule, Ohtauufer 35.

142. Woywüd, Verlagsbuchhändler, Klosterstrasse 3.

143. Wünsch R., Dr. Privatdocent, Augustastrasse 57.

144. Wünsch, Frau Dr., Augustastrasse 57.

14ü. Wutke, Dr. Archivar, Tiergartenstrasse 94.

14G. Zacher, Üniversitätsprofessor, lireitestrasse 18, III.

147. Zimmermann, Professor Dr., Viktoriastrasse 65,

148. Zimmern, Üniversitätsprofessor Dr., Lothringei-strasse 11.
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B. Auswärtige Mitglieder

(mit AosBeliliu» der Ortegmppe Wamlminn).

1. Abegg, Dr. Geh. Medicinalrat. Danzif^.

2. Albrecht, Dr. Oberlehrer, Neustadt O.-Sclil.

3. Andre Paul, Lehrer, Tillendorf bei Buuzlau.

4. Arnoldische Bnebhandlang, Dresden, Altmarkt
ö, Arndt Bruno, Dr. phil., Beuthen O.-Schl.

6. Askevold Ingolf, Düsseldorf, Grilfenberger Chaussee US.
7. Aiissner L., Apotheker, Laiulcsbut i. Schi.

8. Baer, Sanität srat Dr., Ilirschberg.

9. Bäliuisch, Gyimiasialdirektor, Ohlan.

10. Barche witz, Bankier und Stadtverorduetenvorsteher, Schweidnitz.

11. Bartsch Adolf, wissenschaftlicher Lehrer, Beuthen O.-Schl.

12. Bartsch, Lehrer, Wolmsdorf bei Camenz i. Sehl.

13. Baach, Stud., Gross-Nossen bei Münsterberg.
14. Baumert, Dr. Oberlehrer, Striegaa.

15. Becker, Major. Sprottau.

Jfi. Bednarz, Dr. Oberlehrer, Striegau.

17. Bedürftig, Landmesser, Ascherslebeu.

18. Berger H., Dr. phil., Stettin.

19. Bemheim E., Dr. Universitätsprofessor, Greifswald.

20. Beyer sen., Hotelier, Salzbmnn, Hötel zur Sonne.
21. Bianchi, Oberlehrer, Aa^lieii.

22. Bibliothek, Reichsgräfl., auf Schloss FUrstenstein, z. Ii. Herrn Bibliothekar

Endemann.
23. Bimler, Zeichenlehrer, Beuthen O.-Schl.

24. Bleisch Joseph, Leiter der Stiftsschale, Jalinshurg, B.-B. Breslan.

25. Böhm, Job., Professor, Budweis, Ottokarstrasse 8.

26. Böhnisch, Oberlehrer, Leobschütz.

27. Dcä1in]i;n-dt, Dr. Oscar, Oberlehrer, Leipzig, Hillerstrasse 8.

28. Daiiigel liugo, Buchdruckereibesitzer, Prausnitz, Bez. Breshui.

2ü. Deuk Josef, Pfarrer, Kleinberghofen bei Altomünster (Oberbayern).

30. Dieterich Albert, Dr. Universitätsprofessor, Marburg i, H.
31. Dobroschke, Referendar, Neisse.

32. Dombek, Redakteur, Benthen O.-Schl.

33. Dondorff, Vicar, Cosel.

34. Drzazdzynski, Professor, Leobschütz.

35. Drechsler, Dr., Leiter des Progymnasiums in Zabrze O.-Schl.

36. von Dyhern, Baron, Herzogswaldau bei Sagau.
37. Eberleiu, Pastor, Gross-Strehlitz O.-Schl.

38. Eichner A., Oherlehrer, Laaban.
39. Eisner, Lehrer, Ludwigsdorf, Kreis Nenrode.
40. Ender, Seminarlehrer, Ober-Glogau.

41. £uleTi(rel>irgsverein, Ortsgrappe Beichenbach i.Schl., z. ü. Herrn Kreis-

schnlinspektor Thamm.
42. Feilberg H. F., Pastor em. Dr. phil., Askov bei Vejen, Dänemark,
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43. Fipper, Lehrer, Beuthen O.-Scbl.

44. Fitzner W., Fabrikbesitzer, Laurahütte.

45. Fleischer, Kreissekretär, Gross -Strehlite O.'Scbl.

46. Forche, Pfarrer, Hirscliberj; i. Schi.

47. Förster, Stadtveroi-diioteiivorsteher, Bolkeiihäin.

48. Franzkowski J., Hauptlehiei üud Cantor, Gross-Waiteuberg.

49. Frommhold. TlniversitätsprofeBsor Dr. jur., Greifawald.

50. Grabriel, Pfarrer, Bralin, Kreis Groas-Wurtenberg.
61. Gauglitz, Lehrer, Münsterberg.
52. Gierth G., Semiuarlelner, Münsteibero:.

53. Glatzer nebirgsverein,z. H. HerniOberstleutiiant z.D. SchauWecker, Glatz.
54. — Section Gleiwitz, z. II. Henn Dr. ('. Deventer.

55. — Section Landeck, z. H. Herrn AnitsgerichtsiaL Seibt.

56. — Section Mittelwfüde, z. H. Herrn Zilgert.

57. — Section Reinerz.

68. — Section Schlegel.

59. Golz, Dr. pliil
, Leipzig, Lampestrasse 11.

60. Gorf^es, Oberlehrer Dr., Töthen, Anhalt, Langestrasae 49.

61. Gürlich Aloys, Lehrer, Liebau i. Sehl,

62. Görlitz, Professor, Gross-Strehlitz.

63. Gregor Jos., Pfarrer, Tworkan O.-Sclil.

64. Greiner, Pastor, Zülz, Kr. Oppeln.

65. Gross, Gerichtsrat, Münsterberg i. Schi.

66. Grosslierzogliche Hofljibliothek, Darmstadt.
67. Grossherzogliclie Hibliutliek, Weimar.
68. Growald, Ai>ütlieker, liatheuow, Ziethenapotlieke.

69. GrUttuer, Max, Referendar, Görlitz, Mittelstrasse 3.

70. GQlimaiin Bmno, Kaufmann, Zobten.
71. Gnntzel Oskar, Buchdruckereibesitzer und Bttcbbftndler, Schweidnitz.
72. Gusinde Oskar, Amtsrichter, Zabrze.
73. GutnmTi!!, SclHi11f>iter. T.ipbau i. Sehl.

74. Guttmaiin Julius, Hamburg, Brandstwiete 17 IL
75. Halm, Dr., Schulrat, Gross-Strehlitz O.-Schl.

76. Hahnel, Pfarrei, Schömberg, Kr. Landeshut.
77. Hartmann, Frau Elisabeth, Cbarlottenbuig, Scbillerstrasse 7.

78. Härtung 0., Dr. Professor, Dessau, Ascanierstrasse 60.

79. Hauptmann, Dr. Carl, Schreiberhau.

80. von Henckf'l-Donnersmarck, Graf Guido^ Neudeck O.-Schi.

81. Herbartli i'aul, Obersekretär. Neisse.

82. Hess Walter, Gutsbesitzer, Wernersdorl bei Petersdorf i. R.

83. Heyn, Pastor, MoUwitz bei Brieg.

84. Hinke Oskar, Lehrer, Rothenburg a. 0.

85. Hirsch, Garnisonsverwalter, Sprottau.

86. Hitschfeld, Pfarrer und Kreisschuliuspektor, Arnsdorf i. Bgb.
87. Hof- nnd Staatsbibliothek, München.
88. TToti'mann K., Dr. Privatdoceiit, Greit'swald.

89. HoÜuianii Fed., llauptlebrer, Heinrichswalde, Kr. Frankeustein.

90. HofFmaun, Landrichter, Oppeln.

91. Hoffinann, Oberlehrer, Habelschwerdt.

^ kj i^L^^ uy Google
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92. Hohaos, Dr. Stadtpfarrer, Habelschwerdt.
93. Holleck, Professor Dr. Gymnasialdirektor, Leobscbütz.

94. Honika, Oberlehrer, BeiUben O.-Scbl.

95. Hoppe, Dr. med., Liebau i. Schi.

96. Hui Schill, Pfarrer und Kreisschuliuspector a. D., Kohnstock.

97. Hiibuer, Berginspektor, Tarnowitz.

98. HQppauf Alfred, Kreissekret&r, Hoyerswerda.
99. Jacob, Dr. pract. Arzt, Friedeberg a. Qaeis.

100. Jäckel, Pfarrer, Hirschfeldau, Kreis Sagan.
101. Jahn, Oberlelnei , Beuthen O.-Schl.

102. Jäspltke, Lehrer. T.iebaii i. Sphl.

103. Juueiz, Kreisschuliiispektür, Pinne, Prov, Posen.

104. Jurczyk, Kontiuleur, Kosdzin O.-Schl.

105. Kalbeck Max, Schriftsteller, Wien IX, Porzellangasse 48.

106. Kalmus Jalias, Bankier, Nenmarkt t Sekl.

107. Kammer, Geh. Oberregieinngsrat, Königsberg.
108. Kappen Lorenz, Lehrer, Sprottau.

109. V. Kaniowski. I'n>fes?f)r Dr., Le"l»sr]iütz.

110. Kasper, Lehrer, Hain i. Riesenge birj^^e.

111. Kerber Georg, Dr. phil., Berlin -Halonsee, Bornstädterstrasse 8.

112. Kirchner, Professor Dr., Brieg.

118. Klein Martin, Dr. Kreisscbnlinspektor, Lissa in Posen.

1 1 4. Klimas, Pfarrer, Tarnau, Kr. Oppeln.

115. Knappe, Oberlelirer, Kattowitz.

116. Knoop Otto. Oberlehrer, Koj^asen i. Posen.

117. Knütel J., Dr. Uberlehrer, Tarnowitz.

118. Köhler Gustav, Lehrer, Striegaa.

119. Köhler, Diaconus, Bankau.
120. Kolitscbke, Bttrgermeister, Tarnowitz.
121. Kulodziej Peter, Steinbruchbesitzer, Siemianowitz bei Laurahütte O.-S.

122. König, Buchliiindler, Glatz.

123. Kopfstein, Dr. Rabbiner Beutlion O.-Schl.

124. Koschwitz, Gymnasiallehrer, Gross-ötrehlitz O.-Schl,

125. Kosswann, Laudgerichtsrat, Liegnitz.

126. Kraft Udo, cand. bist, Glessen, Westanlage 10.

127. Kranz Richard, Lehrer, Liebaa i. Schi.

128. Krause G., Lehrer, Schwerta, Oberlausitz.

129. Krause, Buchhalter, Gross-Strehlitz O.-Schl.

130. Krauss Hermann, pr. Apotheker, Wie.^batleu, Emserstrasse 75.

131. Krohns, Dr , Direktor des PädagogiiuiJü, Kats( her O.-Schl.

132. Kroll W., Dr. Uuiversitätsprofessor, Grciiswald.

183. Kronke, Oberlehrer, Qlatz.

184. Kuhn, Lehrer, Liebaa.
135. Kfthnau, Dr. Gymnasialoberlehrer, Patschkaa.

136. Kupka, Seininarlehrer. Rosenberg O.-Schl.

137. Kurzidiin, Oberlehrer. Sagaa.

138. Laiiiprecht Carl, Sprutlau.

139. Lauger, Gerichtsa^essor, LiegniU.

140. Laska Bruno, Pfarrer, Pschow, Kr. Bybnik, O.-Sehl.

^ kj ui^Lo uy Google
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141. Latacz, Rector, Eattowitz.

142. Latzel, Lehrer, Liebau.

143. Lehmann, Professor Dr., Lcobschütz.

144. Lessmann Heinrich. Dr. pliil., Görlitz. Postplatz 4.

145. Lichter A., Lehrer, Gr.-Friedrichsleliieb.Leutmannsdori", k'r.Schweiduitz.

146. Linke, Hauptlehrer, Heidau, Post Mittel-Neuland bei Neisse.

147. Lissel, Landgerichtsrat, Liegnitz.

148. Lopadidski Hieron., Gyiimafiiallehrer, Lnblin (Polen), Krakowskie
Pzedmieäcie, dorn. Zinkiewicssa.

149. Loewy A., Dr., Bunzlau.

150. Lukascliik, B'abrikbcsitzer, Taiiiowitz.

151. Maas, Uuiversitilti>prutebbur Dr., Marburg i, H.

152. Macha, Baokkontroleur, Beuthen 0,-Sclil.

153. Machnle Friedrieb, stnd. phil., Königshfltte.

154. Magistrat Bolkenhain.

155. Magistrat Gleiwitz.

156. Magistrat Kattowitz.

157. Magistrat Oppeln.

158. Magistrat Ratibor.

159. Magistrat Schweidnitz.

160. Mahner Paul, Lehrer, Scharley O.-Schl
161. Maixner, Haaptlehrer, Maifritzdorf bei Reichenstein i. Schi.

162. Malende, Dr. König!. Seniinardirektor, Peiskretscham 0,-Schl.

163. Maliske, Kaplan, Berlin N, Schönhauser Allee 182.

164. Marmetsclikc Pfarrer, Caniöse bei Jlaltsch.

165. Märtin P., liuchdruckereibes.(B'irinaMaret2ke&Märtin), Trebnitz i.Schl.

166. Maske, Verlag?>buchhäudler, Oppeln.

167. Mäurach, Grenzkommissar, Beuthen O.-Schl.

168. Maydorn, Dr. phil., Direktor der höheren Töchterschnlc, Thorn.
169. Mayn, Dr. Oberlehrer, Aschersleben.

170. Meier Albert. Oberlehrer. Gleiwitz.

171. Meier, Dr. John, Univerbitätsprofessor, Basel.

172. Meissner, Regierungsbaumeister, Bolkenhain.

173. Mende, Apothekenbesitzer, Glatz.

174. Mende, Restauratenr, Beuthen O.-Schl.

175. Menzel Willy, Markscheider, Tamowitz, Georgstrasse 14.

176. Menzel P., Kaufmann, Sprottau.

177. Mej'er A., Oyninasiallehrer, Gleiwitz.

178. Meyer, Fräulein Gertrud Lelireriu, ( Jriiiil)er^

179. Michalski J., caiuL phil., Zakrzewo, pr. Kleuko, Kr. Brouiburg.

180. Mix Leopold, Provisor, Liebau i. Schi.

181. Moch, Oberlehrer, Leobschfttz.

182. Moecke, Oberlehrer, Glatz.

183. Mogk Eugen, Dr. Universitätsprofessor, Leipzig', Färbergasse 16.

184. ^Moser. Pastor, Dietersdorf bei Rossla a. Harz.
185. Mücke, Vicar, Beuthen O.-Schl.

186. Müller, Oberlehrer, Leobschütz.

187. Mttnzer, Gymnasiallehrer, Patschkau.

188. Mflnzer, Lehrer, Kattowitz.

^ kj .1^ uy Google
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189. Napieralski, Retlakteur, Beuthen O.-Sclil.

190. Neugebauer. Pfarrer, Dittersbach, Kreis Sagau.
191. Nobel, Max, Kantor, Landeck i. Schi.

192. Nolte, Oberlehrer, Beutlion O.-Schl.

193. Nonnast, Pfarrer, Wölfelsdorf bei Habelschwerdt.

194. Nowack Alyh., Religionslehrer, Neustadt O.-Schl.

195. Ochmann Pet., Lehrer^ Bogntschtttz, Kreis Kattowitz.

196. Oelsner, Dr. Professor. Frankfurt a. M., Arndtstrasse 49.

197. Olbrich C, Dr. Oberlehrer, Schweidnitz.

198. Olbrich, Lehrer, Kattowitz.

199. Partisch, Oberlehrer, Frankeustein i. Sehl.

200. Pasclike P., Dr. Pfarrer, Wahren bei Dyhernfurth.

201. Patschovsky, Hauptlehrer, Dittersbach bei Liebau i. Sehl.

202. Peters, Ignaz, Professor, Leitmeritz.

203. Petscli R., Dr. phil., WUrzbarg, Mergentbeimerstrasse 24.

204. Pfeiffer Otto, Dr., Steinau a. 0.

205. Philomathie Glatz, z. H. Herrn Professor Prohasel.

206. Philomathie Oppeln, z. H. Herrn Oberlehrer Jnnpf.

207. Philomathie Schweidnitz, z. H. Herrn Gymuasial-Direktur Dr. 3Iouze.

208. Philomathischer Verein, Goldberg.

209. Pietsch P., Dr. Universitäts-Professor, Berlin W. 30, Motzstrasse 12.

210. Pietscb, Lehrer. Gleiwitz, Nieder-Wallstrasse 19 b.

211. Pincus, Dr. Referendar, Glogau, Poststi'asse 2.

212. Pohl Max, Lelirer. Hundsfeld.

213. Pohludka, Oberlehrer, Hruschau, Oest-Schlesien.

214. Prohasel, Professor, Glatz.

215. Przywara Michael, Pfarrer, Fürstl. Neudorf bei Bralin.

216. Qaehl, Bargermeister, Kattowitz.

217. Rauschel, Lehrer, Schoppinitz 0.*ScU.
218. Regell, Dr. Professor, Hirschberg.

219. Reiche, Rechtsanwalt, Sprottaa.

220. Reichelt, Victor, Dr., Zülz.

221. von Reiulianlstütiuer C, Dr. Professor, München, Steinheilstrasse 13.

222. Riesengebirgsverein
,
Hauptvorstand, Hirschberg (z. H. Oberst a. D.

Bialonski).

223. — Ortsgruppe Berlin (z. H. Hm. Adolf Masnr) W., SchOneberg bei

Berlin, Hauptstrasse 5/6.

224. — Ortsgruppe Runzlau, (z. H. Ilm. Seminarlehrer Weitz) Feldstr. 7.

225. — Ortsgruppe Glogau (z. H. Hrn. Vorsitzenden Eichner).

226. — Ortsgruppe Görlitz (z. H, Hrn. Professor Dr. v. d. Velde).

227. — Ortsgruppe Leipzig, (z. H. Hrn. Dr. med. Meissner) Rossstrasse 12.

228. — Ortsgruppe Liebau (z. H. Hrn. Bürgermeister Springer).

229. — Ortsgruppe Michelsdorf—Hermsdorf (städt) (z. H. Hm. Schatz-
meister Beier).

230. — Ortsgruppe Petersdorf.

231. — Ortsgruppe Sagan (z. H. Hrn. Hermann Kirsch).

232. — Ortsgruppe Schönau a. Katzb. (z. H. Hrn. Amtsrichter Klein Wächter).
233. — Ortsgruppe Stettin, (z. H. Hrn. Oberlehrer ülich) Bismarckstr. 17.

234. —
- Ortsgruppe Striegan (z. H. Hm. Oberlehrer Dr. Baumert).

^ kj i^uo uy Google
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235. — Ortsgi-uppe Wohlan (z. H. Hrn. Schriftfübrcr Kettner).

236. Riesengebirgsverriii, Oesterreichischer, Johanuisbad, Böhmen.
237. Ritzmann, Apntlu keiibesitzer, Kostenblut i. Sdil.

238. V. d. Kopp Frli.. Dr. Univrrsitätsprofes.sor, Marburg i. H.

239. Rose Jose!, Kai»lan, Scbif ( kendori' bei Seiteuberg, Kr. Habelscbwerdt.

240. Kosteck, Dr. lued., Ratibor.

241. von Rotbkirch nnd Trach B., Graf, Panthenau bei Arnsdorf.

242. Rttdiger, Hittelsehullehrer, Kattowitz.
243. Scherman Luc, Dr. Privatdocent, KUnchen, Giselastrasse 8.

244. Srliittiiig-, Amt.^riiliter, Zabrze.

245. Srliittiiig-, Oberielirer, Reuthen OS.

246. Schmidt, Gymnasinllelirer, Kattowitz,

247. ScbniitlL Max, Dr. Professor, Greitsvvald.

248. Schneider J., Dr. Oberlehrer, 0])peln.

249. Schneider, Kantor, Kostenblnt i. Schles.

250. Schnurer Gustav, Dr. Univeisitätsprofessor, Freibnrir i. d. Schweiz.

251. Srliolz, Frl. Lotte, Klein-Tinz, Post Domslau, Kr. lii-etdau.

252. Scholz, Dl-. Professor, Hirschbeig.

253. Scholz J., Königl. Seniinarlehrer, Ziefreiiluils O.-Schl.

254. Scholz Oscar, Rentner, Herzogswaldau bei Jauei.

255. Schönaich, Dr. Oberlehrer, Jauer i. Schi.

256. Schott, Pastor, Gelschen bei Saborwitz.

257. Schreiber C, Pfarrer. Eckersdorf bei Sagan.

258. Scliroedor Edward. Dr. Uuivt i sitätsprofessor, Maibm-g i. H.

259. Scliulte, Professor Dr. Koni<rl. Gynmasialdirektor, ülatz.

260. Schulte Anton, Referendar, Glatz.

26L Schultze, Dr. Bürgermeister, Greifswald.

262. Schultze Alfr., Dr. Universitätoprofessor, Jena, Grietga.sse 10.

263. Scholz H., Dr. pliil., Berlin W., Ltttzowerstrasse 84.

264. Schulz Paul, Hauptldirer, Keula i. d. Lausitz.

265. Seidel ITeiiiricli, Dr. Oberlehrer, Sagan.

266. Seiilel, Dr. Oberlein er, Boppard a. Rhein.

267. Seifert. Dr. Olierleluer, Stettin, Kronprin/»iKslras.sc 5.

268. Siebs Th., Dr. Uiiiveisitätsprofessor, Greifswald.

269. Sienawski, Professor, Glatz.

270. Simon, Professor, Glatz.

271. Skowron.<ki, Dr. phil . Beuthen O.-Schl.

272. Skowron.«<ki, Pfarrer, Ellgutli bei Zülz.

273. Skowronski Alb., Buchhalter. Posph. Köpern ikusstrasse 3.

274. Snbczvk. Dj Scliuldirigent, Beiitlh ii O.-Schl.

275. Soluuaiiii, Dr. Professor Medizinalrat, Leipzig, Goethestrasse 9.

276. Sprotte, Gynmasialdirektor, Gross-Strehlitz O.-Schl.

277. Stanjek Job., Dr. Redakteur, Glogau.

278. Stäsche, Dr. Oberlehrer, Kattowitz.

271). Stier Georg. Pa.^tor. Lorenzlu rg l)ei 01>crrosen, Kr. Strehlen.

280. Streini, Frau J^at. Scliweiiiiiitz, Villa Pape.

281. Sturm L.. ^auptl(^lrt'r, (i.tUlberg i. Sehl.

282. Süssbach. Dr. Saniiätstal, Liegnitz.

283. Swowoda Fritz, Lehrer, Tranpitz pr. Randen, Kr. Zeitz.

^ kj ui^Lo uy Google
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284. Szaflik J., Bankdirektor, Bcutheii ().-Sclil.

285. Tbielscher Hermann, Keutier, Bühlau bei Dresden, Villa Bismarck.

286. Tbienel, Lehrer, Filz bei Camenz i. Schi.

287. Tippel, Cliefredakteor, Schweidnitz.

288. Tüpler, Lelirer, Ober-Waldenburg.
289. Trceprer, Rechtsamvalt, Siiruttau.

290. Truhka Ferd., Dr. pliil., .Schrmoberg bei Berlin, BrUiihiideustrasse 15.

291. Tschierschkj', Stadtrat, Güriil/..

292. ünger, Rechnnngsrat, Hirschberg.

293. Uniyersitätsbibiiüthek, König!., Bonn.
294. Universitätsbibliothek, Königl., Marburg i. H.
21^5. T'niversitätsbibliothek, Königl., Tiibingen.

296. I nivcrsitäts- und Landesbibliothek, Kaiscrl., Strassburg i. Eis.

297. T^iittrlaiUl, Ivaplan, Ottmachau bei Grottkau.

298. Vieweger, Kataster-Kontrolleur, Rössel, ßgbz. Kunigt>berg.

299. Vogt O., Hanptlehrer, Wttstegiersdorf.

900. Volkmer, Dr. Schnlrat, Habelschwerdt.
301. Wachler, Dr., Berlin W., Ansbadierstrasse 15.

3(^5 Wabiur Josef, Dr. Oberlelirer, (i]pi\vi(z. Klosterstras.se.

3ÜÖ. Wakleiii)m;,^pr Gebirgsvereio, z. 11. Herrn Rechtsanwalt Friederici,

Waldenburg i. Sehl.

304. Walter, Oberlehrer, Patschkau.

305. Wannieck Friedr., Fabrikbesitzer, Brünn, DOrnrQssel 21.

306. Wannieck Ose. Frd., Brünn, Dörnrössel 21.

.W. Warnatsch, Dr. obiilehrer, Glogau.
308. Waschow. KreLsschulinspektor, Tarnowitz O.-Schl.

309. W eiduer, i'tarrer, Herzo?:s\valdau bei Sa<2ran.

310. Weinhold K., Dr. Universiiätsprofessor, Geh. Kegieruugsrat, Berlin W.,
Hohenzollernstrasse 15.

311. Welze], Uhrmacher, Wartha.
312. Wentzel Julius, Fabrikbesitzer, Hundsfeld bei Breslau.
313. Wiese Friedr., Superintendent, Conradswaldau bei Saarau.
314. Wilde. Dr. med, Stab.sarzt, Peterswaldau.

315. Willnrr, ('andidat des höheren Lehramts, Beuthen O.-Schl.

316. Wilpert, Dr. übtrlebrer, Oppeln.

317. Wiükler E., Prokurist, Hettstedt.

318. Wissenschaftlicher Verein, Striegau.

319. Woas, Königlicher Baurat, Brieg.

320. Woas, Regierungsbaumeister, Wiesbaden.
321. Wojciech, Pfarrer, Löwen i. Schi.

322. Wolf Alfr., Amtsgt rirljtsrat, Bunzlan.

323. Wossidlo R., Oberlehrer, Waren in Mecklenburg.
324. Wotke J., Oberlehrer, Beutheu O.-Schl.

325. Zdralek, Dr. Oberlehrer, LeobschOtz.
326. Ziniraennann A., Dr., Kaisei l. Legationsrat, Berlin, Kurfürstenstr 50.

327. Zobtener Geblrgsverein, z. H. Herrn Rechtsanwalt Jahr, Zobten bei

Breslau.

328. Zwirzina, Pfarrer, Lohnau, Kreis Cosel O.-Schl.

^ kj .1^ uy Google
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C. Ortsgruppe Warmbrunn.
Vorsitzender: Dr. Nentwig, ReichsgrUfl. Archivar und ßibliothekar.

Stellvertretender Vorsitzender: Co;^ho, Hauptmann a.D.
Sciinitfiilirer uud Kassierer: Leipelt, Buchhändler.

1. Aiilirli W., Kunstmaler, Schreiberhau.

2. Beyer, Hotelbesitzer, Warmbrntni.
3. Cogho, Hauptmann a. D., Waruibrunn.

4. CoUeuberg, Dr. Sauitätsrat, Eameraldirektor, Hermsdorf u. K.
6. Ecke, Bachdrackereibesitzer, Warmbronn.
C). Ende, stod. rer. nat, Güttingen, Friedländerweg 8.

7. Fiillner, Kommerzienrat, Fabrikbesitzer, Herischdorf.

8. Heintke. Apotheker, Wannbninn.
9. Hollmauu, JJr. Reichsgräfl. Badearzt, Warmbrunu.

10. Jahn, Dr. Arzt, Waruibrunn.
11. Junge, Rendant, Hermsdorf n. E.
12. Klose, Oberförster, Warmbninn.
13. Klose, Kanieralamtassistent, Hermsdorf n. K.
14. Klosse, Domänenpächter, Hermsdorf u. K.
15. Kiilin Frl., Lehrerin, Warmbninn.
16. Lange Conrad, Apotheker, Hermsdorf u. K.
17. Lange Max, Rentier, Herischdorf.

18. Lauge, Dr. Arzt, Warmbrunn.
19. Langer, BechnnngpsreTisor, Warmbninn.
20. Lausch, Cantor, Strickerhäuser bei Scbreiberhan.

2L Leipclt, Buchhändler, Warmbrunn.
22. Liedl Carl, Postassistent, Warmbrunu.
23. Liedl lieinhold, Warmbninn.
24. Linke, Rentier, Warmbrunn.
25. Maiwald, Zahlmeister a. D., Warmbrann.
26. Majoratsbibliotbek, Warmbninn.
27. Metzner, Lehrer, Kutlau, Kr. Glogau.

28. Mitschke, Buchhalter, Hermsdorf u. K.

29. ]\Ioldenhawer, Frau, Rentiere, Warmbnmn.
30. Müller Valeska, Rentiere, Wannbrunn.
3L Nentwig, Dr. Archivar, Warmbrunu.
32. Ortsgruppe Warmbrunn des R.-G.-V.
33. Popig, Lebrer, Warmbnmn.
34. "Reissig Carl, Fabrikbesitzer, Warmbrnnn.
35. Reuter, Oberst, Herischdorf.

36. Ruppert Wold., FabrikbesitJ^er, Herischdorf.

37. Schmeidel, Fabrikbesitzer, Hermsdorf u. K.
38. Schön fehl, Lehrer, Warmbrunn.
39. Siebelt, Rentmeister, Hermsdorf u. K.
40. Stimm Franz, Hötelier, Warmbrann.
41. Thienel, Lie Geistl. Rat, Erzpriester, Warmbrann.
42. Trocbe, Dr. Avzt, Warmbrann.

M«r«Uk* & Mbtin, IratmlU I. 8«M«<.
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Chrestkendla-SpieL
Ans Grulich i. BOhnen vdtg^Uüt ton WlMa Oehl.

Personen;
Diener Haria
Hauswirt Gabriel

Haiuihältor Bafael

Joeef JeU

Diener.
Schön gut'n Abeiul, meine Herrn wiul Frau'n!

Wir wollen jetzt lassen riii Spiel auschau'u
Vou deiü neugeborenen ,1 i'^sult'in.

Ich bitt' um die Erlaubnis zugelassen zu sein,

5. Zu wttnBchen bin ich für Sie bereit,

Nach mür kommt mein Herr, wo ist der Stuhl für ihn bereit?

Hauswirt.
Scliüü guten Abend! Ich bin ein Wirt nach aller Art,

D*rnm trag* ich einen gewichsten Bart.

Stock and Degen thn ich bei mir fahren;

10. Haoshftlter thost Da was von fremden Gftsten sp&ren?

Hanshälter.
Ja mein Herr ich hab* vernommen,
Es sollen heute noch viele fremde Gäste ankommen.

Hauswirt.
Ei, so lllsst man sie kommen anl

Man wird hören,

15. Was sie wünschen nnd begehren.

Josef.
Ach mein lieber Mannl
Keine Herberg ich kann treffen an.

Möcht' der Herr nicht so gütig sein

Und uns in sein Haus aufnehmen?

^ kj: i^ ., i y Google
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Diener.
20. Ja mein lieber, alter Mann,

Ich Each nichts erlanbeii kann.

Da mfiBSt Ihr yor mit meinem Herren sprechen,

Ob er Ench wird za fremden GHteten rechnen.

Josef.
Allhier liat^s auch ein' Mann,

25. Den will ich freundlich sprechen an.

Gott gräss Eacbl
, . « , . Hauswirt.

Gott dank Encbl
Was ist Euer Begehren oder Anbringen?

Josef.
Wir sind gereist ftber's Feld,

30. Es ist eine grosse Kält\

Möcht der Herr nicht so frnh> scfn

Und uns in sein Haus autnehmeu?
Die Nacht ist vor der Thür,

Wir möchten gern bleiben hier! —
Hauswirt.

35. Hast Du Geld iu Deiueu Tascheu,

Kannst Dn bei mir im Zimmer rasten;

Hast Dn aber kein Geld,

So ist es weit gefehlt
Josef.

Kein Gold und Silber liab'n wir nicht.

40. Ich glaub' der Herr begehii's auch nicht;

Aber Gott wird es reichlich bezahlen.

Hauswirt.
Ei, solche Schulden hab' ich gar zu viel.

Die mir Gott möchte bezahlen viel;

Denn ich bOr' es an der Rede Deio,

45. Du magst auch ein feiner Vogel sein.

Schlepp'st Dich 'rum mit Deinem Weib,
Park' Dich naus aus meinem Haus!
Draussen vor der Stadt gibt s einen Stall,

Dort geh' Du hin mit Deiner Ehgemahl'!
50. Dort kannst Dn mh^n nnd rasten nach Deiner Begier

Und lass mich weiter nngeschiertt

Josef.

0 Maria, hOr* mich anl

Keine Herberg icli kann treffen an.

Geh' und bitt' den Hausherrn fein,

55. Dass er ans lässt kehren einl

Maria:
Ach Hausherr gedenke doch,

In der Nacht zu reisen ist ein schweres Jochl



Hauswirt
Ja, Deine Rede thut mir zwar billig schein',

Aber bei mir zu bh^'ben, kann nnmöglich sein.

60. liir seid einmal zu sitili ankommen
llu* werdet schwerlich Herberg bekümmeu.

Maria.
Ach mein liebster Eh'gemahl!
Auch ich traf keine Herberg an.

Wenn wir werden seiu unterm Dach,
65. Da nehm ich gern vorlieb,

Dass Du Dich wegen meiner nicht betrtttwt.

Raf ael.

Ein' schön gut'n Abend geb' Ihn Goot!
Ich bin ein ausgcj>undter Hot'.

Von Gott, von Gott biu ich gesandt

70. Zu einer Juugfran wohlbekannt.
Ich gieng in dte Stadt nach Nazaret»

Dort fand ich sie in dem Gebet.
Ich grüsste sie mit ihrem Name,
O Selißfsto im Davidstamme!

75. Ich giüss' das kleine Wundft kiud,

Welches auf sich nimmt alle 6üüd.

Engel Gabriel tritt herein,

Läse Deine Stimme erscbaUen feini
m

Gabriel.
Ein' schön gut'n Abend geb' Ihn Goot!

80. Ich biu ein auägesaudter Bot'.

Von Gott, Ton Gott bin ich gesandt,

Der Engel Gabriel werd' ich genannt,

Den Zepter trag' ich iu meiner Hand,
Die Krone trag' ich anf meinem Hanpt,

85, Das hat mir Gott der Herr erlaubt.

Der Friedensftirst vom Himmelssaal,

Kr steigt hinab in's Jammerthal,
Er heisst die Kleinen za mir kommen.
Nicht alle, blos die Frommen;

90. Er kehrt bei kleinen Kindern ein,

Die ruhig, still nnd sittsam sein.

Ihr Hirten fallet ein,

Lasst Eure Stimme erschallen fein!

Jokl.
Holla, holla! Mit da brecta Stolla

95. Wär' ich mit dr Thüre baale zum Fanst*r reigefoUa.

Wenn ich ne wär gewaast asu geschwend,

Hätt* mich gennmma d*r ranhe Wend.
Bnid*r Staffal Wn bleist denn Du a sn lange?
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Staffa.
Guda Ob'iid gaa ich Goot!

lOÜ. 011a übT OD düb'r a Iiih Ii lang Laaba,
Hüch'r wie die Wulka scbwaaba,
Hand'rttanseiid Ela Ung;,

Viel l&ngV wie d^r Gloekastrang!

Hand'rttaosend Tokota on Eu'r Maul vul Worscht on Scbenka
105. On ons gehör'n fönf on sechzig Messla Wriu zu treoka.

Da Brud'r Jold, wos host denn Du lUr'u Pau'r?

Jokl.
Jch hoo 'n selir'n guda Pau'r,

A gett lu'r olle Toche drei Lölii Sau'r,

En Lülil Küuuuel-Quork,
110. Do waar ich recht gruss on Stork.

Ob'r Brad'r Staffa, wos host denn Du lEftr 'n Pan'r?

Staffa.
Ich hoo 'n sehr *n biesa Pan'r,

A flocht on schempft on sitt a sn saa'r,

On wenn ich komm bis ei dos Haus,

115. Sprecht har: 8ak^rob'r Löiniivl
,
pack Dich 'naus!

Do iiiuss ich laafa wos ich koon,

On der! noch kee Wüitla söhn.

Brud'r Jokl, wie is dr'u d'r Flacli« gerotha?

Jokl.
A is mir gerotha

120. l^is 0 a Knota,
On wenn ich a thu besahn on beziehn,

Do niücht ich m'r droo a Bort vrbrlihn;

On wenn ich on hör die Hall'r summa
Tim ich für's Kloba sechs Gröschla bekomma.

Du Brud'r Staffa! Wenn m*r ons thäta off onse Heede niederlän, ons a
poor Spreekörpfi val schlofa off die Fei'rtoche zu helfe; 's sein 'r su a
ganze Näche.

Gabriel und Kafael (im Chore)

125. Gloria, Gloria

In Excelsis DeoT
Ihr Hirten stehet auf und schlafet niciit!

Eine grosse Freude ich Euch bericht',

Der Heiland ist geboren,

130. Christus der Herr ist auserkoren.

R afael.

Ihr lieben Hirten lasset Euch sagen!

Der Hammer der hat zwölf gesclilagen.

Jetzt ist geboren der Herr Gottes Sohn
Von dem Hünmelsthron.

185. Er ist gekommen .in die Welt,
Er hat sich in den Stall gesellt,

^ kj .1^ uy Google
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Zwischen Oclis und Eselein

Liegt er iu dem Kripx>elem.

Bonicamiui Domine
140. Alleliual AUeltga!

JokL
Horch BrndV horch, wie die Eng'rla senga!

Staffa.

's sein och die Schoofscbolla, die a sa klenga on die Yöeh'rla mit.

Hirten (im Chor)

A, a, a, Was seh' ich jetzt dal

Die Hirten laufen liin und lier

145. Keinen Frieden gibt die Nacht uns mehr,
A, a, a, was seh' ich jetzt da!

B, b, b, Stell auf mein Brnd'r stehl

Komm und schau zum Fenst'r hinaus,

Es bleibt kein Halter nicht zu Haus.

150. B, b, b, steh auf mein Brud'r steh!

C, c, c, Eil fort, mit mir bald geh!
Auskundschaften wollen wir,

Nichts wird geschehen mir und Dir.

c, c, eil fort, mit mir bald gehl

155. D, d, d, Ach mein Brad'r seh!

Was moBs doch geschehen sein

Dorten in dem Städtelein.

D, d, d, ach mein Brnd'r seh!

E, e, e, Frennd hör! ich ohne Weh
160. Lass das warme Bett gleich stehn,

Thn nur eilends mit mir gehn!

E, e, e, Freund hör! ich ohne Weh.

F, f, f, Ach mein Brud'r Steflf!

Komm mir eilen jetzt nun fort

165. Auch hin an jenen Ort!

F, f, f, ach mein Brud'r Steff!

G, g, g, Hilft nichts, allein ich geh.

Die Halter geh'n nach Bethlehem
Und lassen uns in Jerusalem.

170. G, g, g, hilft nichts, allein ich geh.

H, h, h, Jetzt sag' nein oder ja!

Denn sie gehen alle fort,

Verlassen ja nnn diesen Ort.

H, h, h, jetzt sag' nein oder Ja!

175. J, i, i, Sie gehen air tschihi;

Hott geht's nach Jerusalem

Und tschihi nach Bethlehem.

J, i, i, sie gehen all' tschihi.
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K, k, k, Willst 1)lpil.en, su bleib' dal

180. Es soll ein Soldat gebuieu sein,

Sehr ein schönes Kindelein.

K, k, k, willst bleiben, so bleib dal

L, 1. 1, Zwei Lämmlein sammt dem Fell

Woli ü wir einkaufen geschwind

185. Und nach Bethlehem tragen dem Kind.

L, 1^ 1, zwei L&romlein sammt dem Fell.

M, m, m, wie wohl thät's geschehen dem,
Der in ^esem Stall knnnt' sein

Allein bei dem Kindelein.

190. H, m, m, wie wohl thftfs geschehen dem.

N, D, n, Das Kind ist wunderschön.

Es kommt Ton keiner schlechten Art»

Gesehen hab* ich nichts so zart.

N, n, n, das Kind ist wunderschön.

196, 0, 0, 0, Es liegt wohl auf dem Stroh
Neben Ochs und Eselein

Mit dem nackten Hftuptelein.

0, 0, 0, es liegt wohl auf dem Stroh.

P» Pj Was ich doch hier seh!

200. Hier lie^rt das zarte Kindelein

In den kleinen Windelein.

1*1 Pi P» was ich doch hier seh!

Qu, qn, qu, Du püttlich' Kendia Dul
Du liegest in dem Krippelein

205. Nnr in schlichten Windelein.

Qu, (iii, qu, Du güttlich' Kendia Du!

R, r, r, Es ist ein grosser Herr,
Der die ganze Welt reofieret

Und den lieben Himmel zieret.

210. B, r, r, es ist ein grosser Herr.

S, s, s, Es liegt in einer Press,

Es liegt in einer Kripp' das Kind
Wohl nnr gesprosst durch unsere SQnd*.

S, 8, s, es liegt in einer Press.

215. T, t, t, Wie geschieht dem Kind so weh!
Es mnss Ochs und Eselein

Mit dem Athem heizen ein.

T, t, t, wie geschieht dem Kind so weh!

U, u, u, Wannas Oechslein schreit muh, muh,
220. Und I-a das Eselein,

Machens warm dem Kindelein.

U, u, u, wanus Oechslein schreit muh, muh.
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Ve, ve, ve, d'r Stall ist voU'r Schnee.

ABblaseii that'n kalte Wind,
225 Federn bringt er auf das Kind.

Ve, ye, re, d'r StaU ist voil'r Schnee.

We, we, we, Wie geschieht dem Kind so weh.
Es lieget in dem Stalle drein

Bei dem Ochs nnd K'^olein.

230. We, we, we, wie geschieht dem Kind so weh.

X, X, X, Wenn ich wär' ein Füchs,
Könnte Gänse rupfen all',

Die Federn brin^^en in den Stall.

X, X. X, wenn ich wär' ein Füchs.

235. Ypsilon, Das Kind ist Gottes Solm.
Ihm sei Lob, Dank und Ehr,
Weil er hat gelitten mehr!
Ypsilon, das Kind ist Gottes Sohn.

Z, 2, z, Das Kmdlem hat keiu Bett.

240. So will ich jetzt mit wahrer Ben
Machen eine gnte Stren.

Z, 2, z, das Kindlein hat kein Bett.

Jokl.
Du liebes Kendia Du,

Leist ofif dam Weschla Strub.

246. Hätt\ich ehndr o Dich gedoocht,

Do hätt' ich D'r wos mitgehroocht.

Do hoo ich noch a Lammla
Vom lohrlicha Staninda,

Dos thu' ch D'r schenka,

2öü. Duss De thust o mich gedenka.

Wenn De warst sein irewogsa gruss,

Komm ich zun D'r ohne Unterloss.

Wuiiii will ich D'r heeza ei,

Wenn De kQnunst znm'r ei*s StQhla 'rei.

265. Ich win I» a gndes Pappla kocha,

Doss De host sechs lange Wocha.
Da Bmder, wos warscht Dn 'm schenka?

Statia.
Wos ich 'm sohl schenka,

Mnss ich mV erseht drdenka.

260. Wos sohl ich nnn dem Kindlein schenken,
Weil ich nun dr Letzte hin?
Hier hoo ich noch zwee kleene Bettla,

Liebps Kendia, nimm se hin!

Eins leg' Dir untpr's Häupteleiii,

265. lu's andre steck die Füssla nein.

f
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Schlof ok du imt giuVr Ruh',

Du mei liebes Kendla Du.

Bafael.
Eltern, liebste Eltern mein,

Thun Eure Kinder gehorsam sein?

G ab riel.

270. Maria! Du edle Jungfrau rein,

Die Kinder versprechen gehorsam zu sein.

Maria.
Ach Engel, lielMiter Engel mein,

Wenn die Kinder versprechen gehorsam zu sein,

So geh' und rufe den Josi^f herein,

275. Dass er mir bringt das Ki^rbelein.

Rafael.

.

Josef, Josef, Du frommer Mann,
HOr\ was Maria verkündet au.

Josef.
Ich liör' einen Engel und komm ganz minder,

Zu bitten für die lieben Kinder.

280. 0 MariA, nimm die Gab' und gib ihn' heut

Und mach' ilin' die grosse Freud,

Lass ihn' grosse Bfirden bringenl

Dann werden sie AUeliqa singen.

Chor.
Ihr Hirten lauft alle zumal

285. Mit freudereichem Sehall

Nach Bethlehem
Zum Kindelein

Zum Kripelein

Im Stall! „.
Hirten.

290. Ein Kind haben wir gesehen,

Wie ein En<^el so schön,

Dabei auch ein liebreicher \\iter thut stehen.

Eine Jungfrau schon und zart

Nach englischer Art.

Jokl.
295. Das hat mich erfreuet,

Ja inniglich sehr,

Mein Bruder lauf hurtig,

Bring's Wiegelein her.

Staffa (bringt das Kindlein)

Wir werden das Kindlein drein legen, es zittert so sehr.

Beide Hirten.
300, Heidlpopei!

Liebes kindelein.
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Zartes Jesulein!

Heidlpopd,
ScUof eil

305. Wenn ich nnr hätte mein H&nslein daher,
Was dronten im Tbale alleine thnt stehn.

Wie war' ich so froh,

Icli blieb alleweil do'

Ein Essen wollt ich kochen
310. Und warten brav auf.

Bruder weuu es so soll sein,

Komm da mflse^n wir laufen
Und dem kleinen Eindelein
Müssen wir etwas kaufen.

315. 0 mein lieber Bruder,

Nimm das Heu vom Fuder!
Gib dem Ochsen Stroh und Heu
Uud dem Kiud ein Luiiimeleiu.

Hanswirt.
Ach, Weh und Ach,

320. Was hab* ich mir gedacht!

Dass ich so gründlich bei der Nacht
Den zwei armen Leuten die Herberg hab' abgesagt.

Hätt ich mir das gebildet ein,

Dass dieses möcht Josef und Maria sein,

325. Gleich h&tt* ich sie lassen kehren ein.

Dmm will ich laufen, was ich kann,
Wenn ich sie möcht' treffen an,

Das schönste Zimmer zu der BOSS
Will ich vor sie bereiten.

330. Gute Nacht!

Diener.

Da ich Hanshalter genennet bin,

Liegt mir ein's noch stets im Sinn
Ihr Eltern allebeid,

Straft Eure Kinder zu gerechter ZeitI

336. Lernet sie fleissig beten und singen,

Damit Ihr sie einst in den Himmel könnt bringen!

Habt Ihr einen Fehler verstanden oder vernommen,
So bitte ich denselben zu verzeihen, bis wir wieder kommen.
Gute Nacht!

^ kj .1^ uy Google
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Bemerkungen zu dem vorstehenden WeihnachtspieL
Von F. Vtfi

Das hier veröffentlichte Grnlicher Spiel wurde „noch im Anfang^ der
sechsiger Jahre von Haus zu Hans aufgefahrt**. Herr Wilhelm Oelü hat
es nach mflndlieher Ueberliefernn^ aofgezeiclmet. Es gehört zu einer
Fassnn? der Weihnacht^pielf*, welche im stidlichcn Teil der Grafschaft
Glatz und in den unmittelbar angrenzenden OsterreichiscliPi! Gebieten in ver-
schiedenen Vei -^iniien in T^mlanf ist oder war. Eine von diesen hat Weiiiliol i

in der ZeiltjCliiiiL für deutschei; Allerluni 6, 341—34ü aus den Mückeii-
hänsem bei Habelschwerdt mitgeteilt {\'^\. anch Weinhold, Weihoacht'
spiele S. lllfg.)^ ^in® andere Anfzeicbnnng ans Lichtenwalde, die wohl
dem Anfang des 10. Jahrhunderts angehört und sich vielfach durch ür-
sprünglichkeit der Le.sarten auszeichnet, hat mir Herr Sclmlrat Volkmer
freundlichst iibcrwiesen, nachdem er sie seiner nicht selten abweichenden
Herstellung der Spiele in der Glatzer Vierteljahrsschrift 1, 245 f|^. zu
Grunde gelegt hutte. Bruchstücke aus Wölfelsgrund hat Fräuleiu Luitgard
Kampe zu unseren Sammlungen beigesteuert; einen vierten Text, ans
Mährisch-Altstadt im Gebiet des Glatzer Schneegebirges, findet man bei
Wilibald Müller, Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in Mähren
S. 242 fg. ; dazu stellt sich als fünfter eine zunächst durch Dr. Jiriczek

vermittelte Aufzeichnung aus Batzdorf im Erlitztal und als sechster der
vorliegende aus Grulich.

Bei mannigfachen Abweichungen, wie sie die mündliche Ueberlieferung
mit sich bringt, zeigen doch alle diese Anfzeichnungeu so viel Ueberein-
stimmendes, dass man sie zweifellos sämtlich als Altkümmlinge ein und
desselben Grundtextes ansehen kann. Zu den charakteristischen Eigen-
schaften desselben, die bei ihnen allen wiederkehren, gehört es besonders,

dass das Adventspiel vun des Christkindes Einkehr in kurzer Fassung an
mehr oder minder unpassender Stelle in das verhältnismässig ausführliche

Spiel von Christi Geburt eingeschoben wird, während sonst entweder das

Christigeburtsspiel ohne Adventspiel mit dem Herodesspiei verbunden wird
oder das Adventspiel das Hanptstück bildet, dem nur einige Lieder and
kleine Scenenfragmente aus dem Spiel von Christi Geburt angefügt werden.
Von dem Grulicher Texte gehören Vei s 67—91, 100—105, 267—282 eigent-

lich zu dem Spiel von Christkindels Einkehr. Doch ist hiei- im Gegensatz zu
anderen Texten schon etwas mehr Verbindung zwischen den beiden he-

terogenen Stücken hergestellt, indem in der Rede des Engels, welcher ur-

sprünglich nur das Erscheinen des Christkindes anznkflndigen hat, durch

V. 69—76 auf Mariä Empfängnis Bezug genommen wird. Diese ist in

dem Batzdorfer Spiel als eine selbständige Scene eingelegt; in dem Gru-

licher Stück sind jene Verse an Stelle solcher Scenen-Einscliit hun^r c-etrcten.

Die Verse 1(KJ— 105 sind den übrigen Texten dieser Gruppe iremd; sie

gehören auch gar nicht in die Keden der Hirten hinein, sundern stammen

aus der Rolle des Rupprich (Knecht Ruprecht) in der im Riesengebirge

br&uchlichen Fassung von „Christkindels Einkehr*', vgl. meine Weihnacht-
spiele S. 16. — Nur in dem Texte aus Mährisch-Altstadt finden sich noch

die Verse 131 fg.» die dort (MUUer S.248) lauten:

^ kj i^uo uy Google
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Ihr lieben Hirten lasst encb sagen:

sobald der Hammer hat zwdlf geschlagen

ist euch geboren (stottes Sohn
vou einer Jungfrau aaserkoren
zu Bethlehem im Stalle.

Diese Verse haben die Form eines NachtwSchterliedes und gelien auf
einen vou Peter für die Feier der Christniette in üesterreichisch- Schlesien

bezeugten Brauch zurück. Mau Hess die Uhr zwölf schlagen, worauf
der Nachtwächter das Horn blies nnd ein Engel das Gloria in ezeelsis

n. s. w. anstimmte, an dessen Gesang sich dann Wechsellieder der Hirten
anschlössen.

Ganz unbekannt ist unserer Hruppe sonst ibis n1])babetische Hirtenlied

V. 143 fpg. Doch ist es iu Pli iisclika und Toischers (leutschen Volksliedern

aus Böhmen Nr. 51 in einer Braunauer Aufzeichnung mitgeteilt, von der

ich hier die bemerkenswertesten Abweichungen angebe.

Vers 143 und 146 jetznnd.

164—156 D, (1, (l Nicht acht den tiefen Schnee,
Lieblich singen ich was hör,

Gott sei m der Höh die Ehr.
163—173 wesentlich anders.

210 S, s, 8, gleichwie in einer Press

Liegt in einer Kripp das Kind,

Einpresst wegen nnsrer Sttnd.

223—225 ist auf W gediclitet nnd 226—229 fehlen. — 235 f. Drum
sei dem Lol>, Preis und Ehr, Weil's uns geliebt hat mehr und mehr. 240
Machen meiuom Gott ein Streu. 247 f<ibrtipf (soii- 1 fni fiTl lioisst vorjährig:.

Das Tiied ist aucli in den üsterreicliischen Alpeiilandern und in Ober-
baiern bekannt. Pailler, Weihnachtslieder ans Oberüsterreich Nr. 267 teilt

es nach einer Ischler Handschrift vom Jahr 1752 mit. Weitere Nach-
weise bei Hroschka-Toischer in der Anm. zu Nr. 51.

Den vollständigsten Text des ganzen Stückes bietet das Batzdorfer
Spiel, welches dort nnd in dem benachbarten preussischen Marientbai noch
alljährlich zur Adventszeit von armen Webern und ihren Frauen aufgeführt

wird. Ich habe mit einigen anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft vor
Kurzem eiuer solclien höchst eigenartig-en nn<] lehrreichen Darstellun<i- bei-

gewohnt. Die Ergebnisse unserer Heobachtungen werden nebst dem Batz-

dorfer Texte und den zugehörigen Singweisen, die Herr Dr. Gusinde zu
Papier brachte, in meinen „Weihnachtspielen" mitgeteilt.

Schleslsches Kretschamleben.
Von Dr. Paul Drechsler, Benthen OS.

Ein echtvolk^^tüniliclies Bild, das sich in lebendigen Farben eif^entlich

nur in der Hauptstadt 8(hiesieiis findet, gewähren die alten Brau- und
Schankhäuser, die unter dem aus dem Polnischen eingebürgerten Namen
Kretscham, Krätschm (poln. karczma) jedermann bekannt sind. Von
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Jahr zu Jahr verlieren sie mehr ihre alten Eigentömlichkeiten, und das

neue Jahrhundert scheint, wie mit so vielem, auch mit ihnen aufräumen
zu wollen, sodass nur noch den Alton dieses Bild echten Volkstums in

aiiiieimeludc'ü Farben vorschwebt, während die Jüngeren sich gar keine

Vorstellung za machen vermögen von diesen alten, randtgesehwärzten

Schenken, die freilich oft wie ^jSamojedenklüfto" anasahen nnd doch, he*
sonders des Abends, ehrwürdige, bleibende Erholungsstätten des Bürgers
und der nnteni Volksklassen, die Tummelplätze der Tagesneuigkeiten, die

unversiegbaren Quellen des einlieimischen guten Bieres waren.

Die Kretscliame (der Name bejregnet als kreczym : taberna schou

bei Konrad von Heinricliau) bildeten nieist die Strassenecken oder Häuser
mit Durchgängen nnd führten eigene, wohlbekannte Namen. Ein Beispiel

hierfür ist das uralte Kretschamhans Siehdichffir an der Ansmfindnng
der grossen Groschengasse, die früher den vielsagenden Namen Wanzen-
gasse ftihrte, der polnische Herrgott am Ncumarkt, der alte Wein-
stock auf der Ohlanerstrasse, mit vielbenntzten Durchdrängen u. v. a.

Wer dem Kretscham nald . verspürt bald den Bierdunst und findet

in Hof und Haus (= Hausflur) lest aufgeschrotet die Achtel und Viertel,

die oft anch als Reserve im Vordergründe der Schankstnbe bereit liegen.

Früher trank man meist „einfaches" oder „Fassbier*^ in Känneln (EandelD)
oder hohen Stampen, später daneben „Doppelbier", die sog. Halben, auch
Tinte genannt, zuletzt auch das einheimische sog. Bairische (Baiersche).

In holiem Ansehen stehen das Breslauer Weissbier, Braunbier (vgl. die

Redensart: jemand sieht aus wie Braunbier und Spucke!), Bitterbier,

Weizenbier und auch Märzbier. — „Breslauer Bier ist der Schlesier Mal-
vasier*^.

Im Lande Schlesien führt Trepp au guten Märzen,
In Breslau lässt der Schöps nicht lange mit sich scherzen:

Je jünger er sicli schreibt, je minder wartt er lang,

Er setzt sich nel)en uns so bälder ufF die Bank
Als sonst ein ander Gast; lässt man ihn aber alten (alt werden),
Da kann er immerzu fast jeden Stich aushalten.

Seherflfer, Grohianns 70.

Wie schon Weinhold, Beiträge zu einem schles. Wörterbuche 1855,

S. 9, bemerkt, würde in einer schlesischen Kulturgeschichte das Bier keine

gering•^' Stelle einnehmen. Schon 1224 lässt sich urkundlich HopfdiVinn

in Schlesien nachweisen (Stenzel, Geschichte Schlesiens 1,301 fj, und Weizen
und Gerste gab das Land genug. Die Städte erhielten von den Fürsten

die Schankgerechtigkeit und verzapften in den Ratskellern teils das eigene

von den hrauberechtigten Bürgern gebrante Bier, teils fremdes. Unter
den Bieren erlangte in unserer Provinz das Schweidnitzer früh die

erste Stelle, während sein Nachbar, das Striegauer Bier, in schlechtem

Rufe stand; Rtne<,Miiscli Bier ist trübe wie (eine) Lehmjauche, Frisch 1, 325;
Coler, Oecoiiomia oder Hausbuch. I.Teil. Wittenibcrg 1602.47, ein noch
heute ebenso volksbeliebter Vergleich, den sich das zuletzt im „Schweid-
nitzer* ansgescbenkte (Friebe-) Bier besonders gefallen lassen mnsste.

Ausserdem werden zu Ck)lers Zeit sonderlich hoch geachtet Lanhnisch
(Lauban), Goldbergisch (Goldberg) und Sagnisch (Sagau) Bier. Wolawisch
(Wohlan) Bier ist anch vor Zeiten ein gut Bier nnd hochgeachtet gewesen,
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allein die Leute legen nicht mehr ein^ solchen Fleles anfs Branen, wie
sie vorzeiten getban haben. Nach Coler ist besonders das Breslauer Weitsen-
bier ein stark Bier, und es werden dicke, fette Leute davon. Wenn
niiuis zu viel trinket, steigets einem gewaltig in Kopf und lullet das Heupt
(Haupt, mundartlich Haupt: Het) also, dass des andern Tages alles

mit einem umbgehef*. Nach dem iiitesteu Lobgesang auf Schlesien

(lüOO verfasst) war das Liegnitzer und Hainauer Bier liochberUhmt,

und nach Hans Sehweinichens Bericht hat der schlesische Herzog
Friedrich vor dem Abscheiden zwo Stunden ein Olftslein mit Hanischem
Bier in Händen gehabt und ihm (dem Schweinichen) zum öftern zuge-
trunken; es liaben Uno Fürstlichen Gnaden aber nichts hinderbringen

mögen, denn der Fluss war IFCr. so stark in den Schlung (—Kehle) und
Brust gefallen, und ist iFG. letzter Schlung (^Schluck) Hauiscli Bier

gewesen (ü. April 1590). Merkwürdigkeiten i3, — Dieses gute Bier

war sp&ter in Hainau nnr eine Erinnorung; in den Aktenstücken sp&terer

Zeit liest man häufige Klagen Uber ein „fast nnschmackhaftig, bOses Bier**

oder «Jauche*, «ein arges, faules, verbranntes und verfftlsdites Gesöf
Die Wansener nennen das Bier von G rottk a u Scliächerbier und haben
zu dieser Benennung folgende artige Geschichte ersonnen: Ein Wansener,
der in G rottkau znm Jahrmarkt und zu Biere gewesen, bekam davon Leib-

schneidtu und machte sich auf den liUckweg. Kaum aber war er zur

Stadt hinaus, so ward das Schneiden so heftig, dass er sich, um Erleich-

terung zu finden, mit dem Bauche auf einen Basenfleck hinwarf. Wim-
mernd hob er sein Haupt in die Höhe und sah vor sich drei Kruzifixe,

an denen Christus mit den zwei Scliri(']iern hieng. Öiese drei Gestalten

betrachtete er näher, und da tiel ilim das grässlichvetzorrte Gesicht des

sogenannten verworfenen Schiichpis auf. „Armer Schelm", rief er aus,

„du hast gewiss Grottkauer hiti getrunken!''

Ein zur Fastenzeit beliebtes Getränk, das nach Art der Bowle in

einem grossen Gefässe bereitet und in die einzelnen Gläser geschenkt
wurde, war das Baumölbier oder kurz Baumöl, aus Braunbier bestehend,

dem man feines Gel, Pfetfer und geröstetes Brot zusetzte. Lebendig ist

die Kedensart: Ich hau dich, dass du Baumöl sechst. Vgl. banniölen bei

Grimm Wörterb. 1, 1104. — In Bier getauchtes Brot galt als Leckeri)isson.

Anne Leute tranken statt des Bieres eine Art Bierspülicht, Tisch hier,

Tischper, Schmalbier, auch Kofent, eine schlechte Lüre, ursprünglich der
Nachwein, Tresterwein, mitlellatein. lora, mhd. Ifire, nach Coler S. 55
auch Yom Biere, heute hauptsächlich von Kaffee gebraucht , daneben auch
Lurke genannt, wie in der Oberlausitz. — Gern trinkt der Sel lesier

auch Warmbier, das Sonntairs oft daa i? rüh«tück bildet und beim Kmd-
taufschuiause seit alters als Kindelbier (Bier, Milch, Eier mit Rosinen

und Brot) den Hauptplatz einnimmt. Vgl. Drechsler, Sitte u. s. w.: Tauf-
schmaus. — Geläufig ist auch die spöttische Bedensart: es ist darum so

gedrange wie ums saure Bier: man drängt („roisst*') sich nichtsehr darum.

Früher durfte jeder Kretschmer (poln. karczmarcz) nur einigemal,

etwa dreimal in der Woche schenken; zum Zeichen steckte der Futter-

') Eine FftHe schlesi^cTif^r Ortsneckereien bietet (les Verfassers demnicbat erscbei-

ueadesBucb: Sitte, Braach uud Volksglaubeu iu ScUleäieu, IV. Abdchoitt.
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knecht iiber der Hansthür das Kepelholz, den roten Rierkeqrel hernn>.
wovon mancher Kretscham den Namen Rotkegel oder Kot kret sc )i n m
erhielt. Doch gibt es noch mehrere andere Bierzeichen. Den Kegel ver-
trat ein langes, rundes Holz, das Langfei, Lampl, eine Bezeichnimg die
nach meiner Yermiitaiisr Mitteil. VIS. 62 auf das Bier ttberging:: Lampl-,
entstellt Lammel-, lAmmelbier. Hierzu stimmt auch der alte Brauch in

der Grafschaft Glatz, wo der Ausschank von Schmalbier oder „Tischbr"

eben jenpin Lamfl, durch eine lange Stange angedeutet wurde, die dazu
vorn einen Koj»! aus Hobelspänen tru^. In Breslau zeigte eiu Kieferubusch
auch Langfei an, nach Seuftleben, Breslauisclier Schlendrian vom J. 1732.
Braunbier kennzeichnete ein sehr langes, wellenförmig ausgeschnittenes,

bemaltes Brett, das vorn ein Schild tmg and mittels eines Biegeis so am
Hause befestigt war, dass es von ihm rechtwinklig abstand. Glatzer
Vierteljahrsschrift V 39. Wo man Hefen feil bot, steckte man in Breslau
ein Büschel Buchsbaiim heraus, in der Grafschaft und im deutschen Ober-
schlesien eiu kleines Schaff das über der Haust liiir angebracht wurde.
Hing neben der Thür ein Tupi, deutete es den Verkauf von Bieressig an,

Tille den von Gurken. Hängt an dem Kegel ein i'eines Tuch, sind Treber
zu bekommen. Der Brauch, an sichtbarer Stelle Zeichen anzabringen,

um Kunden und Käufei- aufmerksam zu machen, geht auf die alte Ge-
wohnheit der verschiedenen Handwerkszeichen zurück.

Neben den schaukberechtigten Braueru hatten auch einzelne Hans-
besitzer das Recht des Brauens und Ausschrotens; auch sie steckten jenen

„langen Arm" heraus. War bei einem das Bier „verschänkt", so hiess es,

„der Kegel sei gefallen", und der Folgende war nun an der Reihe, den
seinigen ausznstecken : Reihenbranerei. Die Zeit des Anssteckens war
früher bestimmt; man vgl. Klose bei Stenzel, Scriptores rer. Silas. 3, 216f:
Tn den Weiu- und Bierhausern durfte (um 1500) den Gästen am Sonntai^e

nicht eher ein<:^eschenkt werden, als bis man die Kreuze in deu beiden

Pfarrkirchen getragen, an Feierlagen nicht eher, als die Predigten aus

waren. Auch durften sie nicht eher den Kegel ausstecken. Der Wirt
wurde, wenn er dagegen handelte, um 12 Groschen und der Gast am
6 Groschen gestraft. Auf dem Dorfe steht der Kretscham gewöhnlich
nicht weit von der Kirche. Dass man ans ihr bald in jenen ginj?, be-

spöttelt der Spruch: Dona nobis pacem — aus der Kirche ei-a Krätschin.

Von dem Zeiehenau.sstecken schreiben sich einige Redensarten her.

Von solchen, deuen das Hemd „zum Kaflfer heraushängt", sagt man in

alter Zeit: sie schenken Bitterbier, heute: Weissbier, in Kreuzburg da-

neben auch: Buttermilch. Man vgl. Drechsler, Wenzel Scherffer S. 80.

Zur Redensart: Bier schenken gehört Tielleicht pbierschenklich'' in einem
Artikel der Bader- und Barbierzechc vom Jalire 1419, der bestimmt, dass

um der Ehre do.^^ Handwerks willen kein Kleister nocli Geselle „bier-

sclienklich" (eine AnlehnuujL,^ an barsclienklich ist abzulelinen) gelieu solle,

bei einem Pfunde Wachs Busse; Klose Breslauer Briet bö, Bd. 11 370; vgl
Proviuziulbl. 18G2, 33.

Treten wir in die Schankstnbe ein, so flUt uns nahe der Thttr das

*) Bhi tA^. tiBcbber i. S. betippert, betsppert. betimpelt: tranken kommt bot

r. Boberthal tot: und irenn ich au a Bndila tiwdiber vnn. 8. 76.



16

Oefel in die Augen, eine Art Katheder oder Kirchenstuhl, worin der

Kretschmer oder seine Hansehre thront, auf einem kupfernen Zahlbrette

daa Geld entgegennimmt und auf das Geschäft and die Leute achtet. Die
Gäste strömen zu und ab, und wer ein unruhiges, lautes Treiben bezeichnen
will, wählt mit Recht den Vergleich: Ks war wie in einem Kretsrliani-

lian'^o, und v<m einem Vielbeschäftigten heisst es schon in alter Zeit: wie

eine Kretschmer^ijn zu thun haben. Fundgruben 1, 380. Das schäumende,
triefende Kännel oder Glas bringt behend der Schenke in weiten, weissen

Hemdämeln, schwarzen Beinkleidern mit blauer geglätteter Leinwand-
schflrze; er f&Ut den Fidibnsbecher mit korzen Holz- oder Eartenspänen
und schnäuzt das Licht. — Mit der Brauerei ist meist eine Ausspannung
verbunden. Die Pferde besorgt gegen ein Trinkgeld der Fntterkn er ht.

Ilim gehört auch d<^r Hiftlriin, das Lager, Loger, der Bodensatz in den
Flasclien, deren Ausspülen sein Amt ist. Dieser „Satz" wird zu Essig

verwertet. Auf die Aborte, iu gutem Schlesisch die „Abtritte das

«Hänsel', nnd ihre Beinhaltung hatte früher der Nen-Scholz zu achten;

Senftlehen a.a.O. Sind die Gäste gegangen, so hat er Bänke und Tische

zu säubern, während die Schleissern die Trinkgefftsse mit Scheuersand,

Schlotkugeln und Wischen reinigt. Ihr bleibt das Gespülicht, das wöchent-
lich der Kräuter (Kiäuterer — Kraut — oder Gemüsegitrtner, der nebenbei

Schweine füttert d. h. grosszieht) holen kommt. So sind die Rollen aus-

geteilt, und alles wohl bestellt. Wer sich unliebsam macht, wird vom
Schenken dem Knecht nnd Ton ihm dem Nenscholzen zugeworfen, der den
«Stänker" an die Luft setzt, ihm zeigt, wo der Zimmermann das Loch
gelassen hat.

Auf dem Tische steht wohl eine Prise Schnupftabak bereit. Den
Durst fördern Rettigscheiben, mit Salz wohl eingerieben, und brav ge-

pfeiferte „Pregelerbsen", Knackwürste und Soleier. Den hungrigen Magen
befriedigt guter (^uai g (Weisskäse), Karbe- oder Kümmelbrot, Karbe- und
SalzhOrndl oder Salzprezel. „Sauer macht lustig!" Darnm isst man in

alter, guter Zeit sauere, mit Zwiebeln gekochte Ochsenleber, Krebse und
Essig- Nüsse, heutzutage Kaidaunen oder Euttelflecke, Gallert, Hering u.a.m.
— Für Unterhaltung ist bald gesorgt: man tischkerirt fdiscourir'), scherzt

und lacht: am liebsten jedoch liest man im „Buch der vier Könige", wie

njan das Kartensj/Kl bezeichnet. Die gewöhnliche Spielkarte des alten

Schlesiers war die lange oder Bast an-, Bostonkarte, mit der unter „vieren"

«gerahschf wurde, oder man spielte Trappel. Im Breslauer Schlendrian

heisst es:

Nun hab ich manches Kretschamhaus in Kurzem frequentieret,

Da hab ich noch viel toller Zeug von Spielen aus^^fespliret:

Gehlhosen, Peitschen, Gabritschen, Sechsbrtiffen, Mariage,

Baurrantzen und KarniÜ'el- Spiel spielt man da alle Tage.

Neben diesen Kartens\)ielcn, die in einem späteren Hefte der Mit-

teilungen besprochen werden sollen, vertreibt Knobeln und Würfeln
die Zeit. Ansdrficke dabei sind schon in alter Zeit: Seqnens, Hirten-,

Bauern-, Kirchenfenster, Schusterschemel, Geitzerlein, Bettelschreiber,

ins Loch, ums Loch, Beiseonkel, Beisetante, Pasch, Brautuacht u. s. w.

Dazu Tiachktürsoh m. Uuterhaltimg.
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Auch spielt man das beliebte Domino, dann Schnipp, Schnapp, Schnornm.
Apostelorum (Baseloruin). Bisweilen ergiitzt auch ein Bierliedler für

ein Glas Bier die Gäste. Dazu trinkt mau eiu Käuuel Bier und „immer
noch eins'*, was vom Schenken in Schriften oder Latten (senkrechten

Strichen) angekreidet wird. Damm heisat hei Günther „mit Latten laufen'
8.T. a. pumpen, ankreiden lassen:

sie ärgert sich genug, dass er mit Latten lauft;

erst nenlicli machten ihn, da er aufs Dorf geraten,

die Schenk (st. plur.) und das Gelacli (Gelage, Convivium f.

Gäste) zum Hundstags -Advokaten;
d.h. sagten ihm, warfen ihm Hundsloden i. e. Grobheiten zu, weil er aaf
Pump zechte; Tgl. Lattenhaner, Schmarotzer. Schmeller 2, 512, Weinhold,
Beitr. 51. — Jede Latte bedeutet ein Kännel: „vor" • einen Böhmen (zwl^lf

Pfennige) schenkt der Wirt 6 Kännel eiu, „und gibt er eine Latte zu,

80 ist's sein guter Wille", singt Senftieben a. a. 0. Vcher den Kredit, den
der Wirt gewährte, die Uerte, Orte, sowie über das Zutrinken gab es alte

Bestimmungen: Jeder musste sein Geld für das, was er trank, vorher
zahlen. Kein Weinschenke durfte einem Gaste früh Orte geben, er hatta
denn yorher ein Quart Wein bezahlt; ebenso der Eretschmer dem, der
nicht vorher vor sechs Heller Bier getrunken und bezahlt. Niemand sollte

dem andern zu halben oder vollen Kannen an Wein noch Bier zutrinken.

(1624). f^teir/el, .^'-riptores rer. Siles. 3, 217.

Beim Im it i abeudläuten machte früher der Schenke die vor den Thoren
Wühuendeu aufmerksam:

Die Bete-Glocke ist vorbei, ihr Herren fort nach Hansel
Wer noch will zu dem Thor hinaus, der gehe von dem Schmause.
Freilich hat Mancher „Pech an den Hosen" und bleibt sitzen; dar-

iiber kränken sich die Frauen. Darum ist Weiberkr&nke eine alte
volk^tfimliVlif' Bezeiclniung manches Kretschams.

Literatur.
BriM Aradt, Der Uebergang von llltt»lli«ehdMteeheii lan N«alraoMMtoBh0ii la der

Sprache der Breslauer Kanzlei. P.r. slan 1898. VHI u. 118 S. 8°. (A. u. d. T Ger-
manistische Abbaudlungeu, begründet vou £. Weiuhold, heraasgegcben vou F. Vogt
XV. Heft.)

Diese Aliliandhinif . cinr' Erweiterun^r der gleichnandgen Inaufrurul-Dlssei-tatiun des

Verfassers, ontersacht die ciuzehien Phasen in dem Uebergange der Breslauer Kanzlei-
sprache ron den mittetdentschen Dialektformen ans zu der nediocndentBchen Schriftapraohe.

Indem Arndt für seine Untersuchung Breslauer Handschriften und T rlainden aus der Zeit
von 1852 bis ir>(K), besonders die .Signaturbücher der Breslauer .Stadtschreiber benutzt,

Sibt er im grossen und ganzen ein ül)ersichtliches und klares Bild von der Entwicklung
er Breslauer Kanzleiqpradie bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, wo die neubochdeatsche

8prarhstnfe in allen wesontlidicTi Erschoiiinngen erreicht ist. Wertvoll ist der aus den
I rkundeu sorgtültig zusamnieugetiagene Wortschatz. Drechsler.

Nachrichten.
In der am 12..Tannar abgehaltfnen n oncralvcrsammlung gedachte der Vorsitzende

zunächst des schmerzUchen Verlustes, den die Gesellschaft duri^ den Tod des Gymuasial-
direkton Profenor Dr. Vols erlitten hat Jka Yeratorbene hatte eich an der Grflndnng
der Geeelledialt beteiligt, hatte Ten da an unuiterbrocbeD ihrem Yontande angdiOrt und
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bis snletxt ihre Entwickliuig mit warmem InteresBe begleitet. BtSn AndenbeD wird in

Ehren bleiln-n.

Bezüglich der Tätigkeit der Gp?;t llsi hatt im Jahr wurde zunächst eine Ucber-
sicht über die gehaltenen Vortrage gij^then: Im Februar sprach Prof. Vogt über die

(beschichte der schlesischen Weihnachtspiele, woran sich die Aufführung des Advent-,
Christnacht- und Herodesspiels schloss; im März Oberlehrer Dr. Drechsler über Liebe und
Ehe im schlesischen Volksglauben; im Mai Herr Geheimrat Nehring über oberschlesische

Erzählungen (dritter Bericht, S.Mitteilungen H. VI, S. 41fg.); im Juni Htrr Privatdocent
Dr. Wünsch über antike Fluchtäfelchen. In demselben Monat v< r;iTi';tMltt>ti Ii (Jf sdl'jchaft

einen Austlug nach J'ürstenstein, bei welchem die Bibliothek uiul «in- ><iiiimiltiijgt n des
Schlosses unter Führung des fürstl. Bibliothekars Herrn Endemann besichtigt wurden.
Im November hielt Herr Dr. Wendriner einen Vortrag über das Volk in der altitalieniscbeB

Novelle; im Dezember wurde die Aufführung der Weihnachtspiele wiederholt.

Ueber die Vermehrung der Sammlungen ist in den einxelnen Xuinimrn berichtet.

Von dem Sammelwerke , Schlesiens volkstümliche reberlieferungen " ist der erste Bniid

im Druck. Leider hat die Druckerei den ersten, die Adventspiele umfassenden Teil des-

selben nicht rechtzeitig fertig gestellt« sodass von der Ausgabe dieses Stttck«8 als Weih-
nachtsheft abgesehen werden inusste und der p- ni/i I'.and nunmehr nnfreteilt um Ostern
erscheinen wird. Der Druck des zweiten Bandes (^itte, Brauch und Volksglauben in

Schlesien von Dr. Drechsler) wird sich alsbald anschltessen.

Narh diesen Mitteilungen des Vorsitzerden rtt't r] er Schatzmeister Herr Bankier
Albert Holz den Kecbnaugsbericht. Die Gesauunt-Eiunahmeü des Jahres 1899 beliefen sich auf
1857 Mk. 85 Pf., die Ansf^ben auf l(i4d Hh. 25 Pf., sodass sieh ein tTebersehnsa von 213 lUc.
0:^ Pf. crt/ah Einsrhliesslifli des K;isseiihestandes von hSh Mk, 99 Pf., mit dem wir in das
vergangene Jahr hineingegangen waren, belief sich der I fberschass auf 799 Mk. (>2 Pf.,

Ton wächem 738 Hk. 75 Pf. znr AnschafFung Ton Wertpapieren yerwendet worden.

Nachdem dem Herrn Schatxmeister für seine Mtlhewaltung der Dank der Gesell-

schaft auscosprochen wnr, wurden zu Rechnungsprüfern die Herren Prof. Dr. -\])j)el und
Rechtsanwalt Pavel gewählt. Sodann erfolgte auf Antrag aus der Versammlujig die

Wiederwahl des Vorstandes durch Zoraf. Der Vorstand besteht demnach ans den Herren
Prnfessor Vopt Vnr.sitzender), Grhoimrnt T'rofessor Dr. Nehrinf; f stellvertretender Vor-
sitzender), l'rivatdocent Dr. Jiriczek (Schriftführer), Bankier Albert Holz (Schatzmeister),

Bibliothekar Dr. Rippe (Bibliothekar), Professor Dr.Hnlwa, Oberlehrer Prof. Dr. Kttrber,

Rechtsanwalt P.ivcl. Museumsdirektr.r Pr. SeL'er

Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles der Sitzung hielt Herr Professor Dr.

Liebich einen Vortrag Aber die indische Fabel von den goldgrabenden Ameisen, in

dem er fnlfrendes ausfiilute: Per K:impf um die Goldfelder von Transvaal lenkt den Blick

auf die Berichte des Altertums über die Gewinnung dieses von jeher als allgemeiner Wert-
messer wichtigsten Edelmetalles. Ausgehend Ton der Stelle im scwelten Teile des Panst,
wo (Ii.etlir ilic (ireifc uiul die Ameisen ,von der kolossalen Art" auftreten liisst. erläuterte

der Vortragende zunächst diese Stelle durch Anführung der zu Grunde liegenden Berichte
des Herodot nnd gab sodann einen ITeberblick Aber die weiteren Schicksale des Ameisen-
mythus durch da.s Altertum und Mittelalter bis zu den Erklärungsversuchen der Neuzeit.

Sodann folgte er dem Mythus, im Anschluss an die rntersucbungen von Bawlinson, Schiern

und Biill. zu seinen Quellen, von Herodot zu den Persern, von da zu den Indern, von
Indien n irh Tibet. Der Hericht des Herodot über die Goldgewinnung daselbst und über
die Heraubunir der als Ameisen bezeichneten Rerplente dunli die angrenzenden Völker
wird von zwei (iriecben, die selbst in Indien warm. Xearth und Megusthenes, und durch
eine Stelle <les indischen Epos Mahäbhärata be^taiij^t. Aus der Stelle des Epos ergiebt

sieh, dri'^s ilicsc .\rt «li r f ioMireuinnung diireli üaub und Erpressung eine alte Einnahme-
quelle lür die i>arden im oLereii Industhale bildete, und dass der Perserköuig, als er den
Nordwesten von Indien eroberte, ntir die alte Form der Steuerzahlung für sich beibehielt;

anrh Moirristhene'; snirt von dm Pard«u : sif verkaufen den (loldsand um gerinirt ii Preis

an die Handki. da .sie des Schmelzens nicht kundig sind. Andrerseits zeigt die K( isebe-

schreibung von Moorcroft am Anfang dieses Jahrhunderts nnd der Bericht indischer l'andits

über ihren Resueh von Ti1>« t. das's die niuiiHrlien Verhältnisse bis zum heufi^cn Ta^e fort-

dauern. Der Vortragende zeigte an Karten und Skizzen die genaue örtliche l eberein-

stimmnng der Aniralwn von Herodot nnd Megasthenos mit den heatigen Goldfeldern des
Sart.hol oder (Joldlandes und erklärte die falielhaften Anssrhmückungen in den Beriehten

der Alten durch die eigenartigen Lebensgewohnheiten der Goldgräber, wie sie durch die

klimatischen Yerhiltnlsse bedingt nnd dnrch den Bericht der Pandits bezeugt werden.

^ kj 1. ^ i y Google
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Eingänge zu den schriftlichen Sammlungen:
j

28 Lieder aus einem handschriftlichen Liederhiuh im Besitz der Frau Aulirh in I
Spandau (frilhrr Schreiberhau

i
; Hirtt itlit d Kinderreime. Trampelwalzt r i Text und Mi-lodit". j

von Herrn Hauptmann Cogho in Warmbruuu. — Üialektprobe aus Tsrhorno, Kr Sohrau, L
mundartliche WSrtar ans Piltsch (KS., die Hofaalage in Piltsrh: von Herrn fand (Misstren.

]— Kleine BeitrRp^e, meist aus der Zobtenpecrend : von Herrn I»r. (Jusindr 40 r.,i« «l» r. •

meist mit Melodien: von Herrn Oberlehrer Dr. Klein in Lissa. — Wcihnachtspiele aus i

Patflchkan und Johnsbach, zwei Versionen des Streites zwischen Sommer und Winter: tob I

Herrn Oberlehrer Dr. Kühnau in ratsdikuit - fi srhlesisrhe Volkslieder: von Stud Pradcl
in Breslau. — l'ebersicbt über die vulk»tUmlichen reberlieturangen in Adelsdorf, Kreis
Ooldberg. Haynaa. im Ansclilnss an unsere Fragebogen: von Herrn Waldenuur Walter daselbst.
- Kleine Mitt('i1un<reii : von Herrn Direktor B&hnisoh, Ohlan. ~ 4 Lieder mit Melodie
aus Piltsch OS.: von Stud. Ullrich.

Fragekasten.
Herr Proteasor Dr. Kluge in Freiburg i.B. schreibt uns: „In verschiedenen G^cnden

Deutschlands zeigen sich eigene Sprechweisen der Hausierer, die sich damit — wie
mit einer Art (leheimsprache — den Käufern unverständli' Ii iikk Ih n wollen. Dieser eigen-
tümliche Wortvorrat bezieht sich dann nicht bloss auf die bet rettenden llandelsfreirrn-

ständc, sondern auf alles Mögliche, wie Essen und Trinken, Münzwesen, hänsliclies Lelwn.
Meist Bsbea diese Hauiierersprachen einen eigenen Namen". Kr wilnsebt bezügliche Mit-
teilungen aus Schlesien zu frlinltcii nn<\ wir biftcii uns<Te ^Iit>rlitibr . dem Gegenstande
ihre Aufmerksamkeit zu/.uwtiitliii uiul uns ihre W'ahriuhiiiuni;«-!! mitzuteilen.

Herr t Um rlehrer Dr. Kühnau in PatSchkau ersucht die Mitglieder, in ihrer Ctegend
die gebräuchlichen Brot- und Semmel fonnen mit kurzer Bt srlircihune- ihrer (J estalt zu-
sammenzustellen. Erwünscht ist es zu ertahrcn. ui. \a]i\1v etwa (iics,- Brot und Seuimel-
formen im Gebrauch sind, und wann eine Verändi i uül: IcrM U«d statt^cfuMdcii hat, woher
diese gekninmcn ist. 2. .\uch eine Zus i^iiTm iistiHuiiLr ilcr l'csi f^rcli-u ke wird m-wünsrht

j
d. h. der Kuchen, Strietzel, Bretzeln, Kringel, l'tetterkuchcnwaaren unter Angabe der
Oestalt nnd besonderen Kennzeichen und der Zeit ihrer Herstellung (ob zn bestimmten
Festen, feierlichen ( <' I' ir< tiheiten . Karnilienereignissen), und ob sich besondere Sitten oder
abergläubische (Gebräuche daran knüpfen.

Anzeigen,
X u hdem in ^ti llt der Februarsitzung die Besiditigun}; des Museums für Schlesische

Altertümer unter Führung des Herrn Direktors Dr. Scgcr am 2. d. Mts. stattgefunden hat,

wird die nächste Versammlnng am Freitag, den 9. März, abends 8 Uhr im Anditorinm XIV
der Tnivcrsität stattfinden, bei welcher Herr Or. Gselsde einen Vortrag Her die Lelohei-

bretter halten wird.

Die aoswftrtigen Mitf^lieder werden gebeten, ihren Jahresbeltragr

für 1900 im Betrage von 2 Mark an den Scbatzniei.-tei . Herrn Itankier

Albert Holz, Breslau, Kiiii? 18, einznsenden. Sollfe die Zusendunjr !»!.<

zum I.April niclit erfolfirt sein, so wird angenommen, dass die Ein-

ziehung des Betrages durch Xau'hiinlinie gewünscht wird.

Für neu eintretende .Miti^lieder sind die bisher er-^cliienenen I'.iinile der Mitteilungen

(Jahrg. 18U4— in 3 liänden) zusammen für 12 Mark, band 2 und 3 zusammen für 9 Mark
zu haben. Einzeln kosten Band 1 (Jahrg. 1894/95) 6 Mark, Band 2 and 3 je 5 Mark

Dieser Nnmmer liegt eine Anzeige photographischer Abbildnngen von Scenen der

sehlesiechen Weihaachtspiele bei.

Scliluss der Kedaction: 7. Februar 19t>l).

Bacbdrackerei Maretslte A Mirtin, Trebnits Scbles.
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iRkalt: Weiahold, Frob«n ans dem Schluboben Wöiterbache. — Dr. K. Oosinde. Ueb«r Totmi»
(•retter. — O.80I10IS, Dm OebotBw — Dr.DnebatWi DwZlppelpels. — LUentnr. — Nadiildtteii.

—

Proben aus dem Schlesischen Wörterbuche.

Der Wunsch nach einem grossen Sclilesischen Wörterbuche ist von
vielen gehegt, seine Erfiilhin^ von nicht wenigon erstrebt. Irh liabe seit

meinen Studentenjähren, also jetzt über ein halbes Jahrliuudert dafür

gesammelt, und Beiträge dazu in meinem Buche über deutsciie Dialect-

forschung (Wien 1853) und in dem Anhange zum XIV. Bande der Sitzungs-

berichte der phil. hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften
(Wien 1855. Beiträge ZQ einem schlesischen Wörterbuche) der Öffentlichen

Benützung übergeben. Ich habe wohl auch das bedeutendste Material

(lafi'n- ziHammenpebracht, aus dem lebendigen Munde wie ans alten und
neuen bchrüLwerken. Aber das Bewusstsein jedes Sammlers, nicht alles

Erreichbare zu besitzen, tritt dem Abschlüsse und damit dem Entsciilusse

entgegen, nun die Ausarbeitung zo beginnen. Doch dürfte es der Sache
forderlich werden, wenn ich im Nachfolgenden einige Probeartikel den
Landsleuten vorlegte, einmal um zn zeigen, wie ich mir die Ansführang
denke und sodann, um diejenigen zu Nachträgen und wohl auch zu Be-
richtigungen aufzufordern, welche an der grossen vaterländisrlieii Aufgabe
mitarbeiten wollen. Ich bitte dieselben entweder an den Yorstaud der

Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde in Breslau einzusenden, oder an
mich unterzeichneten.

Berlin W., HohenzoUernstr. 15, den 4. April 1900.

Prof. Dr. Karl Weiiihold.

Abkürzungen: GI.V. = Vicrteljahrsschrift filr Geschichte und lleimatskande der
Grafschaft (ilatz. Gr.Wb. auch D.Wb. = Dentsches Wflrtcrbuch von .Tacob Orlmm xmä
Wilhelm tJrinim. Pr.BI. = Schlosische l'rovinzialblätter (die alten u n ' I:( nciu'ii).

Schi. M. Mit tt iltmgen der Schlesischen (lescllschaft für Volkskunde. Schmell. = Haye-
riselitb Wilitciliuch von J. A. Sehmelier. W.Z. = Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,

heransgegeben von K. Weinhold.

ab
als Präposition erloschen, auch im 17. Jli. bei den schles. Schrift-

stellern selten: da ich mich klag ab meiner Pein und tiefstem Leide,

Opitz 149 (1625).
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Bfim adverbirileii ab ist ilas abweisende, verneinfMule zn prAviiLnen
(virl. Schweizer. Idiot. 1, i'9): ab ab! du bleirlip Traurigkeit, 80 he rtfer

GtA. 49. A]»' mente di, icli hä irr scliuiit genup:, Rü.«^^ler Ged. 98. In

die ßedeutuüg nicht doch! nein! übergehend: keu Urdeii hol a iii ^ekrigt; I

ab! blass ne Heidenangst var Heldcntöten, Rössler Schnoken', 168. So
kommt es vor n. a. in Schömberg, Strehlen, Leobscbfttz, Pommerswitas. Es
wird bald karz, ap, bald gedehnt gesprochen. Der blähende Gegensatz

|

lautet in Leobschütz no.
|

Abend m. (Öbnt. ümt; Öwet (Katscher), im schles. Nordböbmen
\

Öwet Öet, Öuwat, Öuat Knothe 52) — genit. Adv. Öbnts, s'Öbenst . z'öbenst,
|

z'öwes (T.robschütz); 's öwo<5t . 's östas, z'öwcrst (nordbüliiii.) s'aubstem
'

(Prinikeuau). — Der beilige Abend, die Vigilie der grossen Kirchen-
j

feste, vornebralicU der Tag vor Weihnachten ; auch zusammengefügt Heilig-
abend: twerol gitts grfisse Frede, wenn der HeligObent kirnt, Brendel
El&nge25. Johannisabend: Joh&nstichömd, 23. Juni.

Dankelabend m. (Tnnklöbnt) Dämmerung: dar käm mer&tentela Im
a Tunkelöbent. Rössler Dorfg. 149.

Feierabend m.

F. machen, zu arbeiten aufhören, auch: die Arbeit niederlegen (von
Handwerkern): westhalbn hat denn der Geselle Feierabend gemacht? —
Nu, 's hatte keine Arbeit beim Meister.

Abenteuer m.
heute kaum in volksmässigem Brauch; doch hörte ich: ich hab ein

Abenteuer (eine wnnderbare gespenstische Erscheinung) gesehen.

abenteuerlich (uffntirlich), aufgeregt, zornig (eigentlich wohl ge-
fährlich) Rotkirschdorf b. Schweidnitz (v^]. Schwei/?;. Trliot. 1, 124).

Das ältere Schlesisch hat das Wort meist in der md. Form cbeu-
teuer (Gr. Wb. 3, 17); ich weiss nicht, wie icli doch diss ebenthewer
deute, Opitz 2, 219 (1629).

Der Liebe strenges Ebentheuer: Hoffmannsw. Uebers. jl Oed. I, 150
(1679).

Besonders in der Bedeutung von Gefahr bei einer Unternehninn^
auf Gewinn und Verlust: uff der stat ei^^eue fzcrunc^c, uuihe und eben-

tcwr, Neisser Lagerb. 1458/67. f. 138; dasseibe sol auf sein ebentewer
gcscbeen, 1553, Stenzel Urkuudeub. 631.

Dazn: abenteuern Zw. Geld ausleihen auf möglichen Verlust: daz

wir desiii Juden iren kinden, di kein eygin gelt abintwren, ejnen rechten

vrede geloben, 1357. Breslau (Archiv^ f. Österr. Gesch. qu. 31, 121.

Ebentenrer m.
aventurier.

auf micliaelis quam eyn ebeutbewerer mit eynem lewen alhy her

kegen der Schweydenicz, wer yn schawen wolde, der iiuiste r vii ])olichen

geben. 1548. Script. 11, 162. — ao 1429 p^ab sich ein Ebentheur aus

fUr Herr Friedrich von Heldrungen, Kreckwitz Sylv. 562.

aber Adv. Conj.

1) wieder, nur in alten schles. Schriften. Dem lat. iterum ent-

sprechend auch femer, weiter: das ist Haynow Bonizlaw Goswinsdorf

nnde Nuwenburck unde obir der walt und di steine, di wise mit allem

^ kj .^L,^ L y Google
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iiucze: deutsche üebersctzuug einer lat. ürkuude v. 1294 bei Sommersberg
Scr. 1, 889.

2) den Q^nsatz beseidmend, wie hd. aber.

&br, dbr, äberscbt öberscbt; mit eingescbobenem Nasal (wie scbweiz.,

gl. Sehw. Idiot. 1, 40 f) amper: ich brechtm gam a schmück Hasla, amper
ich ha ock a Per Ziega-Easa: Knrze Beschreib, der am 18. Apr. 1716
l^eschehenen Freudeiibezengnnp^en, in CoUectanea nnterschiedener Bresl.

lllamiüationen. Sonst iiiilielefrt.

3) hervorliebeud; Vei wuudei inifr, Missfallen, Warnung ausdrückend:
aber ja! — aber ne! Was der ^auu is, der is aber reich; was der

Junge is, der is aber klag. Is das aber schGnl Das is aber nich zum
anshaltenl Doppelt gesetzt: äbr ihr Ihna äbr al Doppelt gesetzt als ver^

stärkte Bejahnng: Warst Da gestern fort? — Aber aber (= ja freilich!)

liiebauer Hegend.

4) für oder gebraucht, wie umgekehrt oder, ad er die Bedeutung von
abf^r nmiinimr Fnlu^r das nid. aber ober abe r>be - oder Sievers Oxforder
Henedicimerregei IX. Es kommt indes aucli obd. vor: Schmeilcr 1*, 12. —
aber = oder: Scr. 11, 102. Z. f. Schi, Gesch. 24, 365. gib ber hera aber

ne? Jflttner P. 2, 24, ebs na passte aber uich, Holtei Qed. 2, 12, vor aber
Amt gleich nöch der Mattemacht 1, 63.

über (äwer äwa auf der böhmischen Seite des Riesengebirges,

Knothe Wörterb. 53; anch mit angetretenem n: äberu, äweru) schneefrei.

nöch Üstarn wenn es äbarn is, dö werts zur Huxt wul ganz gewis,

Bertermann 212. Das Feld wird aber (Levin); de Faider sein aber on

wek is dar Schni, Oehl (ied. in Gruücher Mundart 22. — a äwer Fleckl,

ein schneefreier Fleck an den Bergen, übertr. auch eine Lichtung im
Walde (Riesengeb.). Anf der bOhm. Seite: a äwa gefriste, Frost ohne Schnee.

Das obd. Wort (Schmeller 1, 13. Schweiz. Idiot 1, 39) kommt bei ans
Dnr in den schles. b5hm. Qrenzgegenden n. im Hirschberger Thale vor.

Üblch, iblcht Adj. (mhd. ebich ebech, alid. abuh) abgewendet, ver-

kehrt (Gr.Wb. 1, 58. Schm. 1, 13). das Tischtuch ist äbicht aufgedeckt,

Kerukr. 2, 710 weil er den Bart ebicht trägt nar-li jet/t ^rewohntera

laufF, ScherÖ'er Grob. 94. ich war em amohl euue abichte Tachlcl (Ohr-

feige mit verkehrter Hand) gan, Robinson Spr. 24. die äbiche Seite

(Holtei).

Bei ScheHFer Grob. 83. einen &bicht nmb anf alle selten nehmen:
einen von allen Seiten, oben and nnten, vornehmen and tadeln.

aläbich (Holtei; eläbich Eolbnitz), durch al verstärktes äbich, ver-

kehrt in übertragenem Sinne: albern, abgeschmackt.
In Mitteldeutschland verbreiteter ist eine andre Ableit. von ab:

ahlseh (äbsch, eppsch) Adj. abgeschmackt im Benehmen, vornehm oder

spröde tliuend, von Frauenzimmern gebraucht, nn doch, nu doch, sed ok
uich a SU eppisch, e Menscli is des andern wärt, A. Gryph. gel. Dornr.

In ganz Schlesien verbreitet (ebenso O.-Laus., Meissen, Thüringen,

Hessen). Anch nd.: Kilian verzeichnet in s. Dictionar. aefsch: aversas,

inversus, coutrarins.

Acht. f.

wie hd. DWb. 1, 165.

^ kj i^uo uy Google
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Hervorzuheben ist die Bedeutung Wert eines Dinges, die Berndt
Versuch zu einem slesischen Idiotikon (Stendal 1787j anführt, wozu das

8chw. Zw. ächten, den Wert bestimmen, schätzen: ich kann diese Ware
nicbt achten.

Aufacht, Aiifaclitiinge f. Aufmerksamkeit, sind m den alten
Schlesiern DWb. 1, 617 belegt.

Obacht f. ist mnndartl. noch durchaus lebendig: Öbacht geben, in

Öbacht nehmen = Acht geben, in Acht nehmen; in Obacht nehmen = er-

blicken: eh er abem Hfigel kam and ihr Hans in Obacht nahm: Czepko
C. n. Ph. II, 247.

Achtung f. .\nfmerksaiiik«^it , hat die muiKlaitl. i'\*im Aclitiuge

achtije, achtje, ochtijc, ochtje: Achlje gau, Acht geben, sich ei de Achtje
nftmai sich in Acht nehmen.

Öbachtnng f. Steinbach Wörterb. 1, 4. Die geringe 0., die er nach Art
vieler hurtiger Gemflther anf seine Sachen gescUagen, vorr. zu IfUtlpforths
Gedichten. 1680. — Obachthaltung f. in schuldiger Obachthaltnng dieses

Decreti. 1651. 0. d. Sil. 4, 103.

achten schw. Z.

c. g. wer aclitet sein, zur Kedensart ge wurden — wer gibt etwas darauf,

was Üiuts?: wer ächzen? — ich wil wol Geld bekummen, sprach nach
Schwein. 195 Herzog Heinrich XL t. Liegnitz, als seine Hofihung auf
Borg wieder einmal fehl ging. Robinson Spr. 17 Warachtsen?

nu acht ich sen für mich sn gruss nich, ich werde ja ern wu under-
kummn, A Gryph. gel. Dornr. 92, 8. ich schlage das für mich nicht so hoch
an, ich werde ja ir^^tnidwo unterkunimen.

achten nach einem: was aclit icli denn nacli dehn, so in der Hellen

Pein Mit ihrer Gegenwart die Freunde noch betrüben, A Gryph. Sonn. 1.

39, 13. sich achten c. g. worauf achten, es schfttEen: Gott acht sich

keiner Kleider nicht, Butschky Sen. FI. S3 (sieht nicht auf das Gewand der
Menschen).

Ader t (Öder)

wie hd. — Euch hän se de Ödem asü lär gemacht, dassder ni

amöl me kinnt rüt älaufa eim Gesichte, Hauptmann Waber 105.

Der Jungfer zu Ader lassen, pissen (vgl. so niii.ss idi voi- ])ingehn,

mein Vn^rinck mit dem Wasser abzuschlagen und mein Geseilu eyu Ader
lassen, Fischart Gargant. c. 41).

Von der Lustbarkeit, zu der das für ein notwendiges Gesundheit-
mittel gehaltene Aderlassen ausgebildet war, zeugt n. a. H. v. Sehweiniehen,

z. B. 1589 d. 2. Junii haben wir Käthe u. Junkern zum Theil ein Ader-
lassen bei Adam Neumann gehalten u. I. fürstliclie Gnaden dazu eingeladen;

ist auf uns so das Aderlassen gehalten zu zahlen kommen 2 Tlil., welches

zusammen 22 Tlil. war, und wir alle lustig und guter Dinge gewesen und
hat gute Räusche gegeben, 6( Ii wein. 352.

Von Ziisammeusetz. mit adc r smd hier zu erwähnen: Farzader, Mastdarm
(Fürstenau), vgl. D.Wb. 3, 1334. — Ferchader, Lebensader (ahd. mhd. veiii

Leben: verchÄder, pulsatiles venae Diefenb. Gl. 472c.) här bot sech di

Färchöder verrankt = eine tötliclie Verletzung erhalten ffiielitz): Waniek
Vokalismns der schlesischen Mundait S. 34. — Knarrader, Rosenader:

^ kj i^uo uy GüOgl
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Krampfader. — Liclitader. Aiij^onnerv. — TiimpadtM-, Ader d(;r Dummheit:
dum Keiide lott och de Touipoder schlön, die Dumiulieit aublieibeu, Peter

Volkst. 1, 445.

ädern schw. Zw.
geädert sein, Ader oder Nenren haben: do gwneiniclich das polnische

volck 7Ai vorvolgun^^e der narnnge nnd pewd (Acä^erbau) nicht geodert ist^

1495 Stenzel Urk. 8. 622.

ädern schw. Zw. D.Wb. 1, 180.

(die Adern oder Nerven ausschneiden): quälen, martern: hat derund
jener nicht sich genugsam müssen quelen und ä<iern in den irrund, Tscherning

Frtihl. 21. ich hab ein Kind daheim, ist eiii gruudbüser Kange, der plagt,

der ädert mich, Veit Sachs (Brieg 1660) A. iij. rm. de Kiuger hon mich
da ganza Tag geädert; a ädert mich ufo Tüd, Berndt S.3.

una auaädern und anssangen, Lohenstein IB. 1, 629.

Alp m. (älp, olp) Plnr. Älber, Primkenan. Älper, Philo Singr. 97,

98 (= mhd. elber).

1) Der elbische nächtliche Druckgeist, an den der Glaube durch ganz
Schlesien noch verbreitet ist. Lebende Menschen männlichen, nanieiulich

aher weiblichen Geschlechts, gehn als Alp drficken, während ihr l^eib

slair liegt. Sie drücken nicht bloss Mensclieu, sondern auch Tiere,

besonders Pferde und auch Bäume. Schlesische Alpgescbichten: W.Z.
Vn, 103. 8ehl.M. I, 7. 8. 46. Am Urquell m, 71. 7. 120. Beschwd-
rnngen des Alps: W.Z. VI, 213. Schl.M. II, 25.

Czepko Satir. Ged. V, 17 an einen Ehrenschänder, jetzt Verläumdcr:
Ob sie den Alp ^ewusclit, der auf dem Miste sitzt, Glaubt mir, sie war
zuvor viel reiner weder izt.

2) Scheltwort, als Masc. und als Neutr., Plur. die Elber: ufgedumiert

wi di Elber, heisst es von aufgeputzten Frauenzimmeiii: Pr.Bl. 1870.

S. 664. Ueberhaopt werden alberne Mädchen Alp gescholten: Stellen in

Gflnthers Ged. 3. A. S. 217. 429. — Alp wird auch der gescholten, der
einem durch lange Gegenwart lästig wird. — Da kommt der Kfichen-Alp
(Küchenjunjre). Scherff'er Ged. 607.

Katzaip, wird in l^reslau als Schelte gehört. In Oe.steir. -Schlesien

wird ein gedankenlos, biü(ie herumgehender Men.sch ein Taauälp genannt
(Peter 1, 446) wohl Tannalp (Tänälp), also eigentlich ein Baumgeist.

Von Alp abgeleitet das schw. Z. alben (älben, olben) ein Alp sein,

wie ein Alp handeln, umheralbeu (glätz. remolwa), abends oder bei

Nacht umherwandelii und sich allerlei zu schaffen machen. In Nordböhmen:
älben, älwern, oJwan, olpan (Knotlie Wb. 59). — Dazu das Gealbe: zweck-
lose Geschäftigkeit. — Irans, bealben, einen belästigen (wie ein Alp).

Zusammensetzungen mit alb- im ersten Theile: Albkraut, -hanentuss,

-rante, Pflanzennamen (Schwenkfeld).

Alpschoss.

Alpschwanz.

elbisch Adj.

im älteren Schlesisch 1. wie mhd.: elbisch betrucnisse, fantasia, Neu-
jahrsbl. 55, 23. elbesch gesteltnisse. idolnm, ebd. 56, 4. ~ 2. da die

Elben den Sinn verwirren = wahnsinnig; doruoch do mau sye hut aus dem

^ kj i^uo uy Google



24

stogke glossen, bot sye nngeferlich 14 Tage glebet nnd ist elbisch worden
und alBO in got vorscheiden, Scr. 11, 23. a. 1539.

heute albiscb, älpsch — tfaOricbt^ namentlich mit Liebkosangen auf-
dringlich.

alt (alt, bei Schwund des t Dehnnng: äl, Äler)

Adj. wie hd.

wult ar nich alt wären, lusst icli jung hengen, ßobins. Spr. 23. luai
e

mit dem nldeii, dass der iiuue Koam liot, Gomolcke Heller D. 2. Die alten

Dentsclien und da« alte Gold sind dodi die besten, Sprw. (Breslau). I>u

alte teutäcbe Haut, fromm recht und schlecht im Waudei, Mühlpluith
Oed. 463. so alt Wie der üngrische Wald.

der alte Mann» die letzte Qarbe, in der man den Eomdämon, den
alten Mann, verstedct wähnte: das ist der alte Manu, den wir so lange
{gesucht han, rufen oder riefen die Schnitter in Girlachsdorf b. Reicheobach
beim Aufladen der letzten Garbe, Soliroller 3, 298, vgl. der Alte.

alter Knecht, 1) älterer Jun«rgeselle 2) der Voorel Waclitelköniu. — alle

Magd, 1) ältere ledige Weibsperson 2) die Kleidermotte; schles. NordbüUmen,
Knothe 59.

Snbst. der Alte 1) der Obere in der deutschen Spielkarte. 2)

membmm virile, vgl. der ebenalte, r. d. halben bir 277. 3) in manchen
schles. Gegenden das letzte Garbengebnnd beim Einfahren des Getreides,

vgl. der alte Mann. Schroller 3, 298. :Mannhardt, Mythol. Forsch. 326.

die Alte 1) die Grossmuttcr (de äle). 2) die Hebamme, Oberschles.

Monatsschr. 1788. 1. B1. auch genauer die Badr altf . Kiudelalte. 3) die

letzte, gef?chmiu kte, puppenartig gebundene Getreidegarbe: de Wessule
(Weizüualte), Kurnäle (Kornaltc), auch Grossrautter, Grüla, Grülamutter
genannt, die recht schwer gemacht wurde. In Hermsdorf bei Goldberg
band man die Abraffemagd in diese letzte Garbe. W. Mannhardt, Mytholog.
Forschungen 320—326. Schroller 3, 297 f.

die Aeltesten, eldisten. im städtischen Gemeinwesen, frnliere Rat-
mäuner und Schöffen (seniores coucives), die der 1\at in Handels- und
Gewerbesacheu befraj^te. Auch wurden die Geschwureueii (jurati) der
Kaufleute und der Innungen oft als Aelteste bezeichnet. In Herz. Wenzels
Privileg für Liegnitz v. 13&3 werden die mercatores als seniores bezeichnet,

im Unterschied von den niedrigeren operarii sen mechanici : Markgraf im
C. d. Sil. XI, p. XIV. f. — ritten I. F. Gn. aufs Kathauss, allda der gantze
Kat Eltisten Geschworene und Scliöppen bey einander waren, die ganze
Gemeine aber stund iu voller ÜUstaug aa£t dem Platz. 1581. Schweinicheu
in Script. Sil. IV, 97.

Alt vor Ortsnamen bezeichnet die ältere Niederlassung neben der

jüngeren, zur Stadt entwickelten: Alt-Jauer, Alt-Patschkan, Alt-Grottkaa;

antiqna Brega ist das heutige Briegischdorf, Bögest. 3, 23.

Denselben Sinn hat vorgestellte > Altstadt: das Dorf Altstadt-

Nimptsch, am Fusse der Stadt Nimptscli. Altstadt-Strehlen, Altstadt-Neissc:

Altstadt-Scliweidnit/ ward 1336 mit der Stadt Schweidnitz vereinigt,

SLeuzel ürkdb. 247. Altstadt-lieichenbach be^nifl' bis in neuste Zeit ein

grösseres Gut mit zwei Mühlen und Schmiede, deren Inhaber Bürger von

Beichenbach waren, aber örtlich in Nieder-Ernsdorf lagen, an der Stelle

i
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des ältesten Reiehenbacb. — Znweilen heissen diese älteren Ansiedelungen

bloss Altstadt, so l)ei Lüben, Namslau, Neustadt; es ist eine jQugere

Kürzung; vgl. Aidin Namslaw 1387, antiquam Lubbiu 1360. — Auch die

S!<11pii längst vprsrhwnndener Orte leben im Yolksmunde als die alte
Stadt fort, so bei Bieskau, Kr. Loobscbütz.

alt vor einem Anitslitel bezeichnete wie es scheint auch in Schlesien

früher (wie noch in der Schweiz, Schw. Id. 1, 204) einen ehemaligen In-

haber des Amtes: Thomas Fritz alt burgermeister zum Handsfeld, piseator

1471, Pr.Bl. 1874, 96.

Bach, (bäch), schlesisch wie in ganz Mitteldeutschland weib]i(>h: die

Bacli (Belege aus den Dichtern des 17. Jh. reichlich bei Grimm Wb. 1,

1058); vulgär mit Endung e: die Bache oder gedehnt die Bäche (entspr.

bair. Bäcbe (becbi), nd. bek, alts. beki). Der scbw. Plar. die Bachen, bei

Holte! 11. Rassler.

Bedeutung wie M. 1) kleiner Wasserlaiif In den Dörfern wird der durch-

flieasende Bach gewöhnlicli mir die Bäche genannt, höchstens die Dorfbäche.

Bach ist als zweiter Teil in Bach- oder Flussuaiiien liäiilif^, z. B.

:

die Katzbach; die Kratzbach, Behbach, Tschiiuitzbach, iSebenÜüsse des

Bobers. — Scbles. ProT. Bl. 1827 S. 4, 7, werden zahlreiche NebeDÜOsschen
der Glazer Neisse mit -baeh aufgeführt, meist weiblich; einzelne nnter-

laufende männliche gehören gewiss dem Hydrographen.
Von Ortsnamen in -bach gebildete Ableitunf^en mit -er, zur Bezeich-

nung der Bewohner, haben nach altmitteldeutscher Art (Mhd.Qr. § 28)
den Umlaut: der die (Sg. Pi.) Keicheubächer.

Redensart (Ka): übers Bächlein, bei Czepko C. u. Ph. II 171 von
einer eitlen Kircbgängerin: senfzet einen Edelmann Etwan Obers Bächlein

an, dass die Bänk ihr Leiden ftthlen.

2) = Wasser: man soll dass uns der Wein nicht Schaden bringen

mag — Bach darnnter thun, Opitz Vielgut; andres bei Orimm Wb. 1,

1069. Vgl. Born, mit der Bedeutung von Wasser.
backen Zw. (biiukn).

die alte obd. Form bachen folgt aus den zugleich das st. Perf. bele-

genden Perf. Sg.bnch Scr. XI, 122. 143. PI. bachen ebd. 143. Bntschky
Hnngerj. 77. Steinbach 1, 64 glebt als Prt. nur an: buch oder regnlariter

bnck. Heute herrscht schw. backte. Aber das Ptc. ist st. geblieben; in

Zusammensetz, oline Pi äüx: altbacken, frischbacken, neubacken, hausbacken,

weichbacken (= weichlich, ein w. Junge), Zwiebäcken. Oline Zus. gebacken.

Ra. die sieben gebackiien Birnen, ärmliche Habe. — Siib.siautivirt:

Gebackenes, Hackwerk: solt du Gebackenes bringen an diesen Ort heraus,

Job. Heermanu ^^.ilutzeil, Lied. d. 17. Jh. 1, 137j. dir war ich ni erst was
gebäckos macha, Peter 1, 447. den altbacknen spielen Heinzel Schi. Pack.

61. Philo Bilderb. 84 von Handwerkern nnd Geschäftsleuten, die sich

halb zur Ruhe setzten.

Wie im hd. (Gr.Wb. 1, 1065) geht neben der Hauptbed. (intr. und
trans.) die Nebenbed. kleben, ankleben (anbäcken). Auf die neugierige

Frage: habt ihr gebacken.'' die schnöde Antwort: ja 's Hemd iu'u A.
(Beleg aus Frischlin bei Gr.Wb. a. a. 0.).

Back m. Steinbach 1, 64 pistura: eines Backs Leute, homines

^kj i^uo i y Google
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pjusdem farinae. — Zs. Einback (ebfirkV Gebäck in Form des Zwiehark«.
aber nur einmal gebacken, daher weich und weiss, — Vor back ni. Kuclien
aus ßrotteig, aucli Rauclikucheu genannt (Trautenau : Knothe 74).

Backe f. 1) Handlung des Backens: Obst oder Pilze auf die Backe
(znm abbacken) geben oder schneiden. 2) die Menge des zugleich ge-
backenen: eine Backe Brot. Eine ganze Backe frischen Brots wird in

die Betten des Brautfuders gepackt, Schroller 3, 325. — Vorbacke f.

Probe des Gebäcks: dür turfte ma dck tü jedem Oeb&cke ne VOrbacke
schicken, Philo Dorfliex. 36.

Gebäcke n. 1) Backwerk. 2) wie Backe die Menjre des g-leich-

zeitig gebackencn; davon abgeleitet eine zusaniineiigehörigfe ^Ien,2:e: der

Förschter hülle a ganz Gebäcke sitte grusse Jädlärgeu, Philo I leinte 17.

— namentlich die Verwandt- oder Freundschaft: der is aiism Gebärke
gesehlän un 's kunträre (Jef^eiittd vuni Vatr, Philo Dorfliexe 11. Aus dem
vierzehnten Gebäcke üeiu: auch vuui verzenteu Gebäcke das lezte KIcbröt
(J&ttner Pillen 1, 19): weitläufig verwandt sein. In Oesterreich heiast

eine entfernte Verwandtschaft eine scblesische, da die schlesiscbe Vetter-
schaft weit ausgedehnt wird.

Back sei, Gebacksei n. (oi. baksel) Backwerk, (über die Bildangen
mit sal, sei W. Dialectf. 95).

Becke schw. M. Bä<:ker: wedir becken noch kretzuiir, 1336. Sn iizel

541. der Becke, Schwein. Merkb. 219. wohin den Becken wies der Tiauni,

Lohenst. GeisÜ. Ged. 9; in Glaz (Gl.V. 3, 228) in Lieban und im bdbm.
Biesengeb. (Knothe 29) erhalten.

Mit Apokope: Beek: wo irgend ein beck brot buch, 1540. Script,

11, 143. lieber ^it ma zum Beek i\ls ei de loteinisehe Kiche, Ji'ittner

Pillen 1, 5. In Katsclier die allein übliche For?n (Drechsler), in Nord-
böhmen neben Becke. st. ilect. Petrus tlui ; lii Becke laufen, Weih-
nachtsl. a. Katscher. In dieser Form in der Zs. lieckknecht: a siljt immer
a wessen Hnnd fer an Beckknecht an, Gomolcke Heller C. 3. — Beckin f.

Eya Mutter nnscra Gottes, die du reinniste Beckin bist dess erleuchten

Himmel-Brodtes, Büttner Quäckbrunn 184.

Becker, Bäcker m. (als Familienn. mit e f^escliriebeii) landläufige

Wortform. — Von „erlöstem" (sich innen lüseudem) Brote: der Bäcker
steckt drinne (Breslau). Auf die Bäcker gehn wie auf die Müller und

ScliiieiJer manche Spottsprüche, z. B. der Bäcker mii der i\.raLz, der

MiUler mit der Metz, der Schneider mit der Schnippscheer, wo kommen
die drei Diebe her? Pr.Bl. 1862, 569.

Spruch auf einen untüchtigen Bäcker, Pr.Bl. 1871, 603.

Plat'/becker m. Bäcker, die nicht in die alten Bänke aufgenommen
waren, sondern anl' besonderen riälzeu oder Stellen feil hatten. Nach
einer Liegnitzer Urk. v. 1818 (^Scliirrmacher Urk. 1, 40> durften sie nicht

in der Stadt backen, scheinen also Dorfbäcker, die mit ihrem Gebäck zur

Stadt kommen: damus pistoribns Jus tale perpetuo nt nulli pistores, qui

vulgariter platzbecker dicuntur, non habentes stationes deputatas in civitate

debent pistare. Später erlangten sie feste Bänke, aber nicht in den

zünfticren alten Brutbänken: was die banckme3'ster biiclien, das hat man

(in 'J'lieurung-s/.eit) under den I]rütl)enken feil: was die jdaczbecker buchen,

hatten sy es auch auf yren benekeii feyl. 1540. Script. 11, 143.

^ kj i^uo uy GüOgl
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lieber Totenbretter.')

Von Dr. KowaA GntiBde.

Iii verschiedenen Teilen Deutsdilands, vor allem im Süden, ist es

Sitte, den Tuten nicht bald in den Sarg zu thiin, sondern ihn zunHchst

auf ein Brett yn legen. Fast immer wird dazu piri Tipnes, noch völlig

unbenutiites geuommen. Darauf bleibt er meist bis zum V^orabende vor

der Beerdigung, manchmal auch bis zum Moigeu des Begräbnistages selbst.

Dann erst pflegt man ibn anzuziehen nnd in den Sarg zn betten. In
Salzbarg geschieht das Herabnebmen vom Brette mit den Worten: „So
'werden \\ h- halt jetzt den ehrsamen Mitbrnder (oder: die ehrsame Mit-

schwester) vom Brett lielien und werden ilin einlegen in die Truhen und
werden ihn in tiottesnameu anf den Freitliof trairmi. Wir schliessen ihn

ein in die fünf Wunden lliribti; Gott erbarme sieii ^(iufr armen Seelen!

— Ruck auf!**) Dabei wird er emporgehoben. Bei Aermeren muss die

an zwei Wftnden der Stnbe hemmlanfende Bank mitunter die Stelle des
Brettes vertreten, oder der Tote bleibt gar anf dem Strobsaclc liegen.

Vielfach wird auch die Leiche am Brette festgebunden. Gewt^hnlich ist

sie in der Wohnstube anf^^estellt oder in einer Kammer, bei armen Leuten,

wo es an Ennm maiij^elt. bisweilen sogar im Backofen^).

Nach dem lU'S'väbiiis wiid das Bi-ett, d<\< mitunter am Kopfende etwas
breiter ist, nur äusserst seltou wieder verwandt. Selten wird es samt
dem Bettstroh des Toten und dem Stroh- oder HeubUudel, das ihm unter

den Kopf gelegt war, verbrannt^); gewöhnlich aber wird esznm Denkmal
ffir den Verstorbenen. Anf Kreuzwegen, auf Kirchsteigen, neben Kruzi-

fixen nnd Bildstöckeln, immer aber auf recht begangenen Wegen wird es

an der Seite hingelegt, an Scheunen angenai^elt, an Baumen aufgehängt,
über sumpfige, nasse Stellen prelen^t oder anfreclit am Wejxe liiuj^estellt

Selbst wenn der Tote au einer ansteckenden Krankheit gestorben ist,

pflegt iii.iu keine Ausnahme zu machen*).

Da stehü sie nun, um den Vorübergehenden zum Beten fiir den

Verstorbenen aufzufordern, oft in grosser Anzahl nebeneinander, alte

schon ganz vermorschte und vom Sturm umgebrochene neben neu gesetzten,

das Brett des Grossvaters manchmal unmittelbar neben dem des Enkels,

*) Ucbcr die V« rln « if uhlt nnd AusstAttung der Totenbrott^ r vt itjl. W. Hein, Die

Todtcnbretter im Böhmerwalde, i. d. Mitth. d. anthropolof^ischen (ies. in Wien. Bd. 21, 1891
{<. K5 ff. nnd : l>ic (jcotjriiphische Verbreitung der Todtenbretter. ebenda Bd. 24, 1894 S, 2l\ff.,

samt den Abbildungen zu beiden Aufsätzen. Ausserdem: (>. Bieder, Totenbretter im
biiyerischen Walde, mit Bcrilcksirhtignnii: der Totenbretter ülx ihatipt, i. d. Zeitschr. f.

Kulturgesch. Bd. 2 Weimar 1895 8. öUi!. u. ÜTflF. ~ Weitere Litttiatur ist bei Hein und
Ueder angegeben.

>) P. K. Kosegger, Heimgarten 8. 1879 S. 71(5.

') Das Biesengebirge in Wort und Bild, 8. Jahrg. Trautenau und Marschendurl
1888 S. 73 b.

*) z. B. in WinteriK rij im l'ölnnprwald . wo es nur noch selten angewandt wird
(s. Hein S. 87). ganz vereinzelt bei Lenzkirch im Schwarzwalde (s. E. il. Meyer ü. bS)
nnd an manchen Orten in der Oberpfals (s. Fr. Schönwerth, Aus der Oberpfals. Sitten

and Sagen, AuLTshm u' IH.')7. .S. 25;$).

•) JJas liicscngeb. i. W. u. B. 7. Jahrg. Marscheudorl 1887 124 a.
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und sind so selbst ein Bild der Vergänglichkeit Manchmal findet maD
in der Tliat ganz eigenartig beriilirende Siimmuiigsbilder

Man kennt die Totenbretter haiiptsiu lilit h in Süddeiitschland, besonders
in katholischen Gegenden. Sie finden sich in der Sciivvoiz, dort „Tjadcu'* ge-
nannt, in der Gegend am Zürich, wo man sie über Gräben legt, uad bei St.

Gallen, wo sie als Erinnerungstafel in der Nfthe des GebOftes des VerstorbeDen
angebracht werden. Ancb im Appenzeller Lande sollen sie bekannt sein.

Im Schwarzwalde findet man sie fast durchweg auf Wegen und als Steide
über Gräben nnd sumpfige Stellen üstlicli vom Titi- und Srhluclisee').

In Tirol sind sie nicht häufig. Hier lieissen sie ^ Kec-hbrettel
^ — Zahl-

reicher wtulen sie schon im Salzlmrjjfi.sclien. Ihr Hauptgebiet aber ist

Baiern, wu mau sie gewöhnlich „LeiclibrelL
, „ Leichladen „ Gedenk-

laden' nennt. Sie erstrecken sieb bier von der Oberpfalz südwärts über
die Donau bis zu den Alpen, westwärts bis zum Lecb. Die alte bairisch-
schwäbische Stammesgrenze bildet hier auch die Grenze für manche Eigen-
tümlichkeit im Brauche*' Hier sind sie am zahlreichsten und stattliehst' n.

Je weiter davon entlerni, um so einfacher werden sie. Oestlii'li linden
sie sich bis zum Bölmierwaide, doch auf der böhniischen Seite nicht iiberall.

sondern nur im Gebiet der einst mit der Greuzwacht betrauten küniscLcu
gl. i. königlichen) Freibauern. In der Täcbechel kommen sie nicht vor.

ie Sprachgrenze gilt auch hier zugleich für die Totenbretter. Das geht
sogar soweit, dass sie mitunter in deutseben Gemeinden, die mit tschechi-

schen eine Pfarrei bilden, allmählich anso^estorben sind. — In Ober-
Oesterreich reichen sie bis etwa zu der Linie Kbensee-KremsmiinsLer-
Linz*). In Niederösterreich erscheinen sie vereinzelt bei Traismauer.

Auch in West- und Nordbölaneu sind sie zuhause. Sie fanden sich vor
40 Jahren noch im Egerlande und finden sich heute noch als Grabenäber-
£^nge am südlichen (böhmischen) Fusse des Erzgebirges um Plan and
Tepl und im Braunauer Bezirke. Auch im westlichen Ungarn finden sie

sich vereinzelt bei den deutschen Bauern Oedenbnrgs. In der Umgebung
Wiens wird das Leichenhrett nur in Redensarten erwähnt. Da heisst

„auf dem Laden liegen" soviel als ^tot sein"").

Dem süddeutschen Gebrauche der Totenbretter ist eine Sitte in Nord-

n z. B. Ilhistr. ZtfT. l87o Nr. Ifi49 S. 97; (llobus 69, 1891 S. l«ö} Hein, Mitth. d.

jijithrop. Ges. in Wien. IM. 24. 1894. Tafel 1 und 2.

*) E. H. Meyer, TutenUretter im Si-hwar/wttld , i. d. Festochr. K. 60jährigen Doktor»
jabelfeier Karl ^^^'inhol(ls , StrassVmrti 189ß 8. 57 f.

Thomas Hell, Auf einem liaucrubofo im Usiesstbal in Tirol, Zeitschr. d. \'er. f.

Volkdt. 4, 1884 8. 77.
*) W. U. Tfirhl. Laiifl nnd Lonte. 9 Aufl. Stnttirart 1894 8. 229: ^Anf dem rechten

Lccboier sind bis zur l>onau binab buntbemalte , Tuteubrctter " au allen Strassen aul^e«

stellt, und überall pran^^ noch in den Dörfern der altbayrischeMafbinim, statt des Lanbes
nnd dor Zweite mit Ilnmlrrten von t:t srlmitztrn nnd überniaüi n Fiuoncn lt« ziort. .\nf

der linken Leehscite wird mau so weitig ein einziges Totenbrett oder einen mit llolz<

tignren prangenden Bann ünden, als einen Ortsnamen, der auf .ing' statt auf fingen

^

anslaotctc''.

') Wenn um Wels und Linz eine Frau im Woclu nbett oder jemand an der Wasser-
sucht stirbt, so nimmt man zwei Bretti:r so, dass ein Zwischenraum bleibt und stellt ein

Schaf)' daninter, damit das Wasser ablaufen kann. Die Bretter verwendet man wieder.

Uein 222.

•) L'. M. Ii. l<'clbingcr, Leichenbretter, 8, .Tahresbcr. d. geogr. Ges. i. Bern 1885,7,

Bern 1888 8. B2.
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deutschland sehr ähnlich. Audi iu Dithmarscheu legt mau nämlich die

Leiche auf ein Brett, woza man seltsamerweise gewöhnlich das Unterbrett

eines Wagens nimmt, auf dem eine Unterlage von Stroh ansgel reitet ist').

Nach dem Begräbnis wird aber dieses Brett wieder verwandt. Von einem
Totenbretterkult findet sich also nichts.

Ein zermorschtes und verfaultes Brett wird auöälliger Weise niemals

wieder erneuert. Wir werden später sehen , wie der ursprüngliche Brauch
der war, die Bretter hinzulegen und liegen zu lassen, bis sie verfault

waren. Es ist also eine Nenemng nnd eine Verblassung der alten Sitte,

wenn in E(aiem oder St. Gallen die Bretter aufgehängt oder aufgestellt

werden , um mCglichst lange von dem Toten Zeugnis zu geben , oder wenn
man sie wie in Kremsinrmster ^nmi den Stiililen '.u\f denen sie lagen, nur
5—6 Wocheu lan«^ an einen Baum lehnt -j. Ebenso liegt es, wenn man
wie um Winterberg'), Wels. Linz und Kremsmtinster *) oder in Bötzingen

am Kaiserstnhl im Breisgau •') das Brett nicht weiter beachtet und wieder

in der Wirtschaft verwendet, oder wenn, wie im protestantischen Histei-

gau^), südlich und westlich von Bayreuth, jedes Haas sein Totenbrett hat,

auf dem schon Ahn und Urahn gelegen haben.

Abgesehen von Baiem, wo sich der Totenbretterkult am meisten

entwickelt, und darnm auch am weitesten vom Ursprünge entfernt hat,

handelt es sich bei diesen Ausnahmen meist um die äussersten Posten,

wie Bötzingen, Gallen und Linz, während Winterberg schon unmittelbar

an der dentsch -tschechischen Sprachgrenze liegt.

Die Ausstattang der Leichenbretter ist ganz verschieden, in der
Regel werden nur drei Kreuze dareingeschnitzt oder mit schwarzer Farbe
drauf (gemalt, aufreclit oder Andreaskreuze, TifVien-, untereinander oder

im Dreieck j^estellt. Ausserdem wird höchstens der Name, oder nur die

Auiangsbuchstaben, und der Todestag angegeben. In Baiern dagegen
werden sie nach dem Begräbnis mannigfach bemalt und ausgeschnitzt So
Terzierte Bretter haben den Vorrang; wo etwa sich noch alte einfache
finden, da werden sie hinter die neaen gelegt oder zu Stössen anfge-
.scliiclitet. — Diese stattlich hergerichteten Bretter haben auch in den an-
grenzeiifloii <;ebiete?i von Raiern ans Einganp: g-efunden, z. B. in den
wohlhabenderen Gemeinden der bühmischen Seite des böhmisch -b^iirischen

Waldes. Am auffallendsten ist es im Salzburgischen. Der nach Süden
vorspringende bairische Zipfel des Berchtesgadner Landes trennt zwei
streng geschiedene Totenbrettergebiete. Im Westen werden die Bretter

stets quer aufgehängt, im Osten meist hingelegt. Im westlichen Teile,

wo also der Zusammenhang mit dem oberbairischen Gebiete enger {gewesen

sein muss ^) , sind sie fast durchweg viel stattlicher als im östlichen

') H. Carstens, Totengebrftnche aas Bithmarscben, Am Ur »Quell 1 S. 10.

*j Hein 222.

Hein 98; hier werden sie aber auch mehrfach verbrannt s. S. 27 Aum. 4.

*) Hein 99, 922; Bieder 78; vgl 8.28 Anm. 5.

») K. ir. Meyer, S. 59.

^ Bavaria 3, 865; Bieder 73. — Im Böbmerwald fand Hein (8. dS) ein einziges

Brett, QM ni^h der Anfschrift zweimAl al« Leiehenbrett benutzt worden war.
^) E. II. Meyer vermntet ? fiOf.. dass auch die Vcrwtmlun}^ der T<>teiiJ»retter im

alemannischen ächwarzwalde (s. S. 28), wo sie übrigens ganz schmucklos sind, von bai-

riflchen Einwftndrem eingefObrt worden sei. Dasselbe nimmt Hein S. 210 auch tttr Tirol an.

^ Vgl. Hein 820

£
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Die balrisehen Breiter werden gewöhnlich in gewundenen Linien
ausgeschnitzt und bemalt Die Oberfläche wird dnrch Linien oder LeLsien
in mehrere Teile geteilt, zum Schutze gegen den Regen erhalten sie viel-

fach rn>orragende Dachleisten. Die Mitte des Brettes nimmt gewöhnlich
die Inschrift ein. Die anderen Teile werden durch symbolische Dar-
stellungen verziert. Der Dorftischler versieht die Malerarbeit gewöhnlich
mit. Au manchen Stellen z. Ii. in Lam im bairischen Walde giebt es

dafttr eigene Haler. Hier kostet die Znrichtnng mehrere Mark. Je nach
der Wohlhabenheit der Gemeinden schwanken in Böiiinen die Preise von
einigen wenigen Kreuzern bis zu vier Gulden'). Die Malereien sind fast

(Inrcbweg immer dieselben, nämlich ein Leuchter mit einem zerbrochenen,
verlöschten Lichte, dessen Docht nur noch raucht, und stets damit ver-

bunden, gewöhnlich im untersten Felde, der Totenkopf auf den gekreuzten
Knochen. Daneben findet man das Gottesauge oder eine Uhr, deren
Zeiger die Sterbestunde angeben, die abgelaufene oder zertrAmmert am
Boden liegende Sanduhr, oder einen Engel, welcher den bekrftnzten, die

Hände faltenden, stets schwarz gekleideten Verstorbenen (nur Jungfrauen
sind meistens weiss gekleidet) aufwärts fllhrt. Vereinzelt ist dag«'preT» ciei

mit Rosen umkränzte Schädel, das Toteiifrerippe, welches eine Jungfrau
packt, oder der zum Gericht posaunende Engel. Klassisch mutet uns da-
gegen der seine Fackel senkende Genius an'). Während die sonstigen

Schildereien traditionell sind, haben wir hier Erzengnisse freien, selb-

ständigen Schaffens vor uns.

Selten sind Anspielungen auf den Beruf des Toten. Ein Sclmeide-

sägemeisterssohn hat einmal zwei Mühlräder, ein Wj^rr^er ein Kad und
zwei gekreuzte Beile, eine Bäckersfrau eine Bretzel, ein Geschirrhauer

einen Topf*). Häufig fand ich dagegen aui Leiclienbrettern von Geistlichen

das schwarze Barett auf dem Totenschädel. Einmal ^) erscheint es statt

dessen allein Uber den gekreuzten Knochen. Mehrfach sieht man auch
die grellbunten Bilder der Namenspatrone einfach aufgeklebt oder ange-
nagelt*). Einmal hat man auf dem Brette eines Kindes die Seele in Ge-
stalt eines nackten Kindes flmyestellt . mit df i- Paline in der Hand *).

Niemals iindet sich dagegen der Verstorbene selbst abgemalt. Kr ist wohl
unter den vom Engel geleiteten Gestalten gedacht, aber eine Aehnlichkeit

ist nie auch uui* im entferntesten erreicht und wohl auch nicht angestrebt.

Ebensowenig sind die Bretter annähernd in menschlicher Gestalt ansge-

>) \f^]. Hein, Mitth. d. aotlurop. Ges. in Wien 21, 1881 Tafel 2 und 3 and die Ab-
bildongcn im Text.

*) Ricder lUO. Anm. 80.

•) Rieder 104. T>i r l)i laaiizte Srhrulol ist sirliLrürh vuii ciiicr in Steiermark. Kfirnton.

Oberösterreich
5
Salzburg, an einer Stelle auch iu Tirol herrschenden (Jewohnhcit beein-

flnsst. Da hier die kleinen Kirchhöfe alle B—10 Jalnre umgegraben werden müssen, so
\vcT(I( n die ausgehobenen Srhädel in rx inhäiisern (KarneriO auftri stilli. Wo ( S noch
möglich ist, werden die Angehörigen davon bcniM^hrichtigt, welche den Namen aat den
Sehftdel Bchreiben mid oft mm Ortstisctaler entwedw eine Scblange oder einen Knun ran
1'oson darnin malon la»s< ii

' x man nicht mdir, wem der Sebftdel gdtSrt, SO malt
man nar ein schwarzes Kreuz darauf. Z. f. Ost. Voiksk. 1, 80 f.

*) HMn 90: Bieder 102 f.

^) Iii llaniiiKiii im Röhmcrwalde; 8. Felbinger, Leichenbretter, 6. Jahresb. der

geogr. (ics. in Bern 1888. S. 84.

«) Hein 90 a. Tafel U, 3; Kioder 75.
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schuitteu. Hein (S. 221) hat ein einziges gesehen, das in Kopfform aus-

geschnitst war. Ifitmiter bringt man an einem Drahte kleine Kngeln an,

und jeder Vorilbergehende schiebt soviel Perlen beiseite, als er Vatornnser
für den Toten gelobt'). Während andci-swo höchstens der Name und
Stfiibetag aufgeschrif'beü wird, finden wir liier umfangreiche Inschriften

von ganz feststehender Form. Die ßeiworte kehren immer wieder. Ver-
heiratete heissen „ehrengeachtet „ehrbar'*, „ehrsam*. Jungfrauen und
JttDglinge (d. i. jeder unverheiratete Mann) üind „tugeudsani", „tlir- und
tngendreieh", „sehr ehr- nnd tugendsam", oder ^achtbar"; kleine Kinder
heissen Banschnldig" oder glioffnungsvoU". Dabei geschehen ganz lustige

Dinge. So heisst ein Junge von Vit Jahren i^togendreich^, oder neben
dem Brette einer „ehrsümen Jiinjrfrau von drei Jahren*^ steht das des
„ebrengeachteten Jünglings von bO Jahren".

Oft findet .'^ich am Ende K I P (requiescat in pace), w^oraus der

Tischler, von seiner mundartlichen Aussprache verleitet, wohl mitunter auch

R I B macht, oder I H S (Jesns hominnm salvator). Der Anfang ist Immer:
„Hier mbte*, „Auf diesem Brette hat gemht*. z. B.*):

Denkmall.
Auf diesem Brett

hat gerulit die Ern-
geachtete Jungfrau Theresin G'schwendner; welche nach em-
pfangen Sterbesakrament iiii es Alters im 18. Jahr 23. August 1873

gottselig iiti Herrn entschlafen ist.

In meiner schönsten Jngendblttth

Hätte ich es nicht gedacht;

Dass der Tod; der Sensenmann
an meiner Tliir klopfet an;

Bin ich bekannt gewesen Dir;

so bitte ein Vaterunser mir.

so bitte ihn iiiiL heller Stimm
weil ich so jung gestorben bin.

Die Aufschrift hat im ganzen die Gestolt eines Kreuzes, die man
Öfters zu erreichen strebt.

Besonders lehrreich und wichtig sind aber die Reimereien. Wie
bei uns der Bauer manclmial zum Geistüclipn jreht, um fftr ein Denk-
mal eines Angehörigen sich „a VärscheP machen zu lassen, so wird
er auch im I3öhmer\vald mitunter sich an Pfarrer oder Schulmeister

gewandt haben. So erscheint denn mehrfach ein Bibelvers, einmal ein

Vers ans einem evangelischen Oesangbuche, die jedenfalls auf Angaben
des Geistlichen oder Lehrers beruhn, einmal findet sich gar eine Um-
arbeitung einer Arie aus M^hals Joseph"). Gewöhnlich sind es jedoch

Dichtungen des Tischlers oder eines Angehörigen des Yersterbenen. Verse

') Bavaria I 995; Oberbayerisches Ärch. f. vattrl. (Jesch. 35, 232. Diese Ein-

richtung findet sich auch aaf Mart* tlii s. K. Graber. Marterl und Taferl, Zeitachr. d.

deatschcn u österr. Alponvfrrins VA. Ii). München IM.SH 8. 129.

*) .1. Hendel, IHe Volker Oesierrtich-L'iiKftinii II. Die Deutschen in Böhmen,
untren und Schlesien, Wien und Tüschen 188ö, S. 159.

*) Hein 212. 214. Auf Marterlinschriften finden sich o:ar fast wörtliclie AnlebDnogen
an .Schillers Teil und Glocke, s. Kieder lUü Anui. 97 nach Kürmann.

^ kj i^uo uy Google
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von 80 swerchfellersehflttenider Einfalt wie sie auf den Marterln sieb
zahlreich finden, sind ziemlich selten'). Vieles, ja bei weitem das Meiste,
sind Scimnd und öde Reimereien, es finden sich aber vereinzelt auch
Aviiklich poetische Sttic^ke danintor. — Diese Diclitung"en ^eben samt den
Malereien den Totenbretlcrn einen noch linheren Wert. Difso sind uns
nun nicht nur Zeu«^nisse für Glaube und Sitte des Volkes, sondern sie

zeigen uns auch die volkstümliche Dichtung und die Anfänge seiner bildne-
rischen Kunst. Ans dem bairischen Walde stammt der Yers:

Ob die ganze Welt dich nennt,

Oder blos dein Nachbar kennt;
Ob dn arm bist oder reich.

Ob (hl roth bist oder bleich,

iJieses ist zuletzt ganz gleich.

Jeder Mensch auf Erden
Mnss zn Staube werden. (Hörmann 1, 33).

Von rahrender Einfachheit ist der eben daher stammende Vers:
Im letzten Jahr da starb mein Mann,
Wie that ich ihn bewein'

Und jetz ach starb mein einzigs Kind —
Nun bin ich ganz allein! (Hörmann 1, 18).

Das ist der scliönste Reim > d^n ich kenne. Mag- die Form schmuck-
los sein, so spricht doch eine innige GeraUtstiefe daraus.

Auf einem Kinderbrette heisst es:

Jetzt bin ich noch so jung

Und hab schon den Tod erfahren.

Jetzt lieg ich in dem schönen Bosengarten')
Und muss auf meine Eltern warten.

Gedenket mein.

Ich will auch jetzt noch euer Töchterl sein!

Humoristisch wirkt es dagegen, wenn es von einer 75 jährigen
Frau heisst: Kaum als Du die Welt gesehen,

In der schönsten Blütezeit,

Musstest r>u von hinneu gehen! (Hein 214).

Es wird wohl mehr der Wunsch des Ueberlebeuden als der. Toten
Sehl, wenn jemand seiner Frau aufs Leichenbrett schreibt:

Weine nicht, lieber Hann;
Nimm Dir eine andre ant (Hein 214).

Auf dem Brette eines Mädchens ans Padraska hatte der Maler die

Angabe der Heimat hinter dem Namen vergessen und setzte sie ohne

weiteres ans Ende. Die Inschrift lautet infolgedessen am Schlüsse:

Herr gib ihr die Ewige T?uli

und das Ewige Licht leuchte

ihr. aus Tadraska. (Hein 9ö).

') Beispiele davon Uberbayerisches Arch. H'i, S. 230 t.

•) I^oscngnrten wird der Kirchhof, vor allum. wenn auch nicht ausschliesslich, der

Kinderkirchhof oft genannt (Beispiele dafür bei Hieder 110 if.), nerlcwürdigerweise fast

Russi'hlii.-sslk-h in Tirol, in ilcr !!*4nmt der Sagen des Mittelalters Ton den Kämpfen der

Kecicen in KricuihiUs oder Laurins Kosengarten.
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Manche Inschriften kehren mit einigen z. T. absichtlichen, z. T. un-

absichtlichen Aenderangen immer wieder. Am häufigsten ist wohl der

Sprach, dessen eine Fassung im bairischen Walde lautet:

Ich lieg im Grab und muss verwesen,

Was du jetzt bist, bin ich gewesen!
Was \('h jetzt bin, das \y\r<t aucli du! —
Drum stell und bett für humiip Jlwh. (Hörmaun 1, 35).

Eind] inglicher und schroffer kann man kaum i^ ürbitte fordern. Auf
Leichenbrettem und auf Marterln findet sich dieser Spruch allenthalben

In Baiem sind die Totenbretter wie gesagt zu Denicmälem für den Toten
geworden. Vielfach wird da nicht mehr das eigentliche Leichenbrett,

sondern ein anderes bemalt nnd ansge«;fp1U. Dann heisst es natürlich

nicht mehr: „Auf (diesem Brett hat geruht", sondern «Denkmal des So-
undso", „Zum Andenken**, „Erinneruno:" u. s. w.

Nicht zu verwechseln sind damit die bemal leu und beschriebenen

Bretter, die sich auf Kirchhofen auf Gräbern finden. Das sind regel-

rechte Orabm&ler wie stoineine und eiserne auch. Sie fangen an: „Hier

ruht*, gerade wie jene. Totenbretter stehn dagegen nie auf Kirchhöfen,

sondern immer im Freien an begangenen Stellen, höchstens ausnahmsweise
einmal an Kirchhofsnmuern^).

Besonders wichtig ist es aber für uns, worauf bisher gar nicht ge-

achtet worden ist, dass auch in Schlesien Totenbretter vorkommen oder

Torkamen. Hier sind sie schmucklos nnd Stork im Schwinden begriffen.

Zum Teil grenzen hier die Totenbrettergebiete unmittelbar an das Brau-
naner Ländchen an. Einmal grenzt nämlich daran das Steinethal'), wo
sie sicli in Tunts^-liondorf. Scliarfeneck, Ober-, "Nfittel- und Nieder Steint^

in der Grafschaft liinl Ti Anderseits steht damit auch die Heuscheucr in

Verbindnnpf. Hier kummon sie heute nocli in zwei Gemeinden vor, in

Klein -Ivarlsberg (auf dem Wege von Wünschelburg nach Gross-Karlsberg
und nach der Heuscheucr) nnd in Passendorf ('/. Stunde von Gross-Karls-
berg auf dem Wege zum Braunauer Stern). Sie liegen unmittelbar am
Wege; ältere, vermorschte hatten in Kl.-Karlsberg einem neueren, ebenso
einfachen Platz machen müssen und lagen unter Dornen anf einem Stein-

block. In Passendnrf lieg"en sie meist in den Gärten, liart an der 8tras.se.

Doch ist es hier aucli Sitte, sie in die Feldmark zu tragen und dort an
Wegen auszustellen. .Nur eins fand ich ebenda vor einer „Kapelle'*, einer

Dreifaltigkeitssäule, wo es schon mehrere Jahre lag, vollständig Tom Rasen
flberwuchert. Es rührte von einem Fremden, Nichtortseiogesesscnen her.

In beiden Ortschaften waren die Bretter höchst einfach, mit drei der
Längsrichtung nach nebeneinander geschnitzten Kreuzen. Ein einziges

trug in Passendorf darunter die Zahl 1892. Mit Namen und Sterbedatuni

versehene Bretter fand ieli nicht. Dagegen sah ich in Passendorf ein

ganz neues, erst 14 Tage vorher gebrauchtes Brett, das noch roh und
ohne Kreuze an einem Baume hinter dem Hause lehnte (vgl. S. 29). Der
Tote liegt in Kl.-Karlsberg und in Passendorf wie auch sonst bis zum

') Vgl. L. V. Hörmann, (trabschrilten und Marterlen, Leipzig 1891, I, 45, 115;
n, 5, 46: Hein 04, Rieder 118; Zeltschr. f. österr. Tolkak. 1, 179.

»} n. in 2'2()

") Zeitschr. f. österr. Volksk. 1, 64.

^ kj 1. ^ i y Google
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Abende vor dein IJpr^nibiiis auf dein Brett, dann wird er erst „oajrezoin"

(augezogeu) uuü iu den iSarg gelegt. Die Bretter jedoch „laen i>c luaime
9k b1 raus*. Die alte Gewohnheit ist also im Verblaasen. Das geht sogar
soweit, daas selbst in Nachbargemeinden wie in Gross*Karlsberg und
Wünschelbarg beinahe kein tfenseh mehr etwas von Totenbrettern über-
haupt weiss. Er geht an ilinen, wenn er durch jene beiden Nachbardörfer
kommt, achtlos vorbei, ohne sie zu kennen. — An**h nm Neurode und
Frankenstein kennt man Totenbretter. Wenn man sie heute auch nicht
mehr anwendet, so ist doch der Glaube noch jetzt lebendig, dass der
Tote erst dann volle Bnhe finde, wenn das Brett zertreten ist*). — Der
um Schlesien hochrerdiente verst. Heransgeber der Provinsialblfttter, Dr.
Th. Oelsner will sogar bemalte Leichenbretter in der Nähe von Striegan
auf den Fussstej^en liegen gesehen liaben. Nach den Mitteln der Hinter-
bliebenen habe sich die Art der Bemalung gericbfet

Eigentümlich ist eine Sitte, die etwa bis zur Mitte des 19. Jalirh.

iu der Gegend zwischen Neisse und Grotikau, besonders um Ottmachau,
befolgt werde, und die noch hente nm Patschkan geQbt werden soll. Es
werden nftmlich an den Wegen Hobelspfthne hingeworfen, wom(^lich nnter
einen Strauch, damit sie der Wind nicht fortjage. Das ist ein Zeichen,
dass auf dem Geliüfte jemand gestorben ist^). — Der von Herrn Ober-
lehrer Külinaii zu den Sammlungen der (Gesellschaft beigesteuerte Bericht

ans dem Munde der Mutter lieiniann in Patschkan lautet: „Hi üf a Derfem
du is a sü anue Sitte. Wenn es stiibt eim Dürfe, du thun de Leite
Hnbelspähne on a Kreuzweg. Wü 2w6 Wege znsommaknmma nnd wft de
Leute recht viel gihn, dd nahroa se vom Tischler Habelspihne nnd thun
se ei an Durnbiisch. Warsch kennt, der bleit stihn nnd spricht a Gebätia,

weil a wess, doss gesturba is".

Daneben wird das Totenbrett auch in Teilen Schlesiens, welche die

Sitte selbst nicht kennen, in Kedensaiten erwähnt. Wenn man piötzlicli

ein Krachen hört, als ob ein Brett durch den Schornstein herab oder auf
den Boden hinfiele, so kQndet das den Tod eines Verwandten oder Freundes
an. Man sagt da ^Der nnd der hat dss Leichenbrett fallen hOren^

In Pfafifendorf im Riesengebirge ist „Leichenbrett" nur als Schimpf-
wort bekannt. Die Hritejunp:cn verspotten sicli da mit Schimpfversen
gegenseitig;, wobei einer zum andern sagt; ^du Leichabrat'' ! Das sind die

letzten Zeugen jener Sitte in Schlesien.

Kiehl sagt iu „Land und Leute S. 230: „Ein roh bemaltes

Brett . . . zum Gedächtnis eines Verstorbenen an seinem Acker auf-

gestellt, konnte ebensowohl anf einer Südseeinsol landesftblich sein als

in Altbayem*'. Und in der That findet sich ein ganz ähnlicher Brauch

bei den Dajaken im südöstlichen Borneo'^). Vor der grossartigon Feier

*) Schles. Prov..61. N. F. 12, 1873 S. 34, 4öö; vgl. i\. F. 4, 1866 S. 667. s. S. 39f.

«) Schles. Pk.v -151. N. F. 11. 1872 S. 52«.

»i öcbles. Prov.-Bl. F. 12. 1873, S. 141.

*) Per ScUesier Paul Winkler, der Neffe des Andreas Ciryphius, ersitlilte in seiner

Selbstliioifiaphie. dass er i. .7. 1(J()4 zweimal in Wien habe das Totenbrett fallen hören.

Beidemal sei nntnitft Ucir darauf ein Hausgenosse zu Tode vcrnntrlückt : s. Zeitschr. d.

Ver. f. (iesch. u. Alttitlmui Schlesiens, .3 Bd. Breslau 18<>1. S. 121» Anm. 1.

') F. (rrabowsky. Der Tod. das Begräbnis, das Tiwah oder Todtenfest und Id. t t ti

über das .!• nneits bei den Dajuk* n Tntcniationales Archiv fttr EUinograpbie. Leiden 188B.

Bd IJ, iieit ü S. 183f. und Tatel H Bild 1 und 2.
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des Tiwali, des Tuteafeste», kummt die Seele des Verstorbeueu nicht in

die Seeleiwtadt, sondern wacht am Grabe ihres Leibes, wandert wohl
auch herum und schadet oft den Lebenden. Man bemhigt sie durch Speise-

opfer und durch die Anfstellung eines Brettes im Hause, das bunte, reich-

gemalte Abbildungen des SchilVes des Lnftg^eistes umi Tutenhenschers
Tempon Telon und der Seelenstadt trägt. (Im Berliner Museum für Völker-

kunde befindet sich ein solclies, 2,21 m lang und 0,51 breit).

Auch i)ei den Slaven kennt man den Brauch, aber die Ausdehnung
nnd BedentuDg wie in Sttddentschland hat die Sitte nicht gewonnen. Man
legt bei dea Polen auf dem Lande oft die Leiche anfs Brett oder auf die

Bank. Das „Grabbrett" (deska giabowa) wird ferner mehrfach in Volks-
liedern und sprüchwörtlichen Redensarten erwähnt*). In der südlichen

Bukowina*) wird die Leiche ebenfalls auf ein Brett gelegt. — Auch in

Kaukasien legt man den Toten auf ein Brett, bedeckt ihn mit einem
wollenen Mantel und legt ihm ein Hufeisen auf die Brust

Die %tte, Totenbretter zn verwenden, ist alt. Sie wird schon in

oberdeutschen Litteraturdenkmalen des Mittelalters erwähnt*). Am be-
kanntesten ist die Stelle im Nibelungenliede, wonach der ermordete Sieg-

fried „ftf den re" gelegt wird (967, 3 Laclim.).

Auf Brettern beigesetzte Leichen finden sich aber schon in prae-

hiötarischen (Tiabern. Bei Reichenhall ist ein Gräberfeld entdeckt

worden, unmittelbar an einer alten Eümerstrasse , das etwa aus der

Zeit der Völkerwandemng nnd den ersten Jahrhunderten darnach stammt,
also etwa vom Anfange des 6. bis zur Wende yom 7. zum 8. Jahrh.
Römische und germanische Knltur lag hier nebeneinander. Die Vor-
fahren der heutigen Baiern sind auf den alten Römerstrassen in die ver-

lassenen Gebiete eingerückt und haben (^ie^^en Begrftbnisplatz angelpfft*).

In den älteren Gräbern dieses Feldes fanden sich nur bei Kindern Eolz-

reste unter dem Gerippe. In den jüngeren kamen sie teilweise auch bei

Erwachsenen vor, doch nicht allgemein, sondern von 200 in 45 Fällen^).

Ueberau fand man dagegen Sparen von Brettern, die ttber das Oesicht
des Toten gelegt waren*). Es war nämlich seit jeher allgemein üblich,

den Toten oder wenigstens das Gesicht nnd ancli wohl die Beigaben durch
ein Brett gegen das herabfallentle SteingerüU zu schützen Der Grund
liegt oflfenbar in der Scheu vor dem Toten und in dem besonderen Kulte,

der sich an ihn, hauptsächlich an den Schädel, allenthalben knüpfte. Die
vorgeschichtlichen Gräber geben davon reiches Zeugnis, mid diese Ge-
wohnheit war so tief im Volke eingewurzelt, dass die barischen Gesetze

>) J. Karlowicz, Dedn gmbow», Lud 1, 19t; vgl. Zdtwhr. f. (tot«rr. Volkak. 8 3.96.
») Hein 224.

•) 8. MhdWB und Lexer unter r6. Gotisch luaiv, althochdeutsch hrfio, mittelhd,

rt hdsst Leichnam, Tod, Grab, Ttitenbahre,

*) M. V. (Iilingensperg-Borg, Das ürttberfeld von BeichenhaU in Oberiwiern, Beleben-
hall 1800. S. Hi) u U.

•J
Chlingensperg-Berg S. 68; vgl. S. ß6f.

") Auch die etwa aus dem fi. Jahrhundert stammenden Reihenj?rSlber von Gauting
haben sämtlicli dieses Gesichtsbiett gehabt; s. Graf Hundt: Der Fund vuu Reihengräbern
bei Gauting in seiner Beziehung zu Tit. XIX cap. 8 der Leges Bajnvariorum

,
Sitzungs-

ber. der kgl. bayerischen Akademie der WiMN»iB6h. «i Manchen, Jahrg. 1866, fid. 2, S.410.
— Vgl. auch Rieder 72.

^ kj i^uo uy Google
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des 8.— lu. Jahihundei ts zu dem -lif^^nuni insuper positiim" schon Slelliins:

nehmen mus.sten'); ja ilu-e letzten kSpuren hn}m\ sicli bis heute noch in

den Beiuhäuseiü erhalten (s. S. iiO Anui.3). Auch die Sitte selbst lebt nocli

fort Als man am 1800 von dem Begraben anf dem Totenbrett abkam,
wurde in den Bezirken Dacban, Bmck^ und Weilheim*) lange Zeit, bis

etwa in die Mitte des 19. Jahilmnderts, der offene Sarg benutzt, wobei
man nnr zum Schutze des Gesiclites ein Brett oder Tuch anfle(i:te. In
der Jachenau c^ilt dieser Brandl bis jetzt, und am Tegernsee werden noch
beute wenigstens die Kinder so be<rraben

Wie in den praehistorischen Gräbern Ober - ßaierns , so finden sich

aach anderswo in ytirgeschichtlichen Begräbnisplfttzen Spuren von Gesichts-
brettern, z. B. anf dem Immenstedter Sarkhof in Norder-Dithmarschen
nnd anf Sylt»).

Dieser uralt- heidnische Brauch hat allerdinjrs nichts mit den Toten-
brettern zu thun. Während man aus frommer Scheu das Gesicht vor
dem Geröll schützte . bettete man im Gegenteil den Toten in den
allermeistea Fällen seit jeher auf die blosse Erde Es fragt sich uuu,

wie man die Minderzahl der jüngsten Beichenhaller Grttber mit ihren
Bretterspnren unter den Leichen erklären soll. Änch anderswo finden sieh
derartige Ansnahmefälle. So erwähnt Weinhold, daSB unter einer ganzen
Anzahl rheinhessischer Gr.äber ein einziges Spuren eines nnlerirtdegten

Brettes aufwies. Mehrfach linden sich solclie Spuren in büiiniischen

Gräbern'). In Norddeutschland fand man auf dem Immenstedter Karkhof
in Norderditlimarschen die Sitte noch ausgebreiteter, die Leiche auf einer

Holznnterlage zu begraben nnd obendrein mit flobs zu bedecken^). Anch
in Schlesien, bei Tinz, hat man Übrigens anf Brettern liegende Leichen
gefunden

Neben der Gewohnheit , den Toten anf dem Brette niederzulegen, um
ihn erst kurz vor der Bestattung in den Sarg zu legen, findet sich bis

') Legcs Bajuvarionim, Pertz, Mon. gorm. bist. Le^um 3. Hannover IWVH, S. ;i2J).

») V. X Tf utmann, Sitten und (iebräuohc i. d. Landgorichtsbezirkcn l^acliau und
Bruck b<'i der «.»Ijurt, der Hochzeit und dem Tode. Oberbaycriaches Arch. f. vaierl. (Jesch.

Bd. 35, lH75-(), S. 225.

•) Bieder (59 f.

*) Bavaria 1, 412; Cblingensperg - Berg S, 67; vgl. M. Höfler , Das Sterben in

Obcrlmyeni, Am Fr -Quell 2, 102.
^) .1. Mestorf. ^ (>r^cs(-hi< ht1iche Alterthflmer ans Schleswig- Holstein, Hamburg 1866,

S. 22, Mr. 317 und «. 32, Nr. m.
') L. LindenBcbmit. Handbncb der dentscben Altertbamskiinde I, die Alterthflmer der

merovinpisdicn Zeit. l'r;Mi)u ' liw ( i|j ISHO 8. 127.

^) K. Weinhuld, Die licidnischc Todtcnbestattang in Deutschland II. Sitzuugsber. d.

Kaia. Äk. d. Wi^s. pbU.bist. Cl, Bd. 30, Wien 1859, S. 188, 191, 193; vgl. S. 177.

*) .1. Mestorf. Vorgescb. Alterth. aus Schleswig - Holstein ,
Humlnirti ISS"). S. 1)2.

Nr. f»9(): rhlingcnsperg-Berg (»7; Bieder 71 Anm. 47. - Etwas ganz andres ist es da-

gegen, wenn der Tote, vor allem in Mooren oder im Sande, in einer mit starken Boblen

ausgelegten Kammer liegt oder in einem Baumsarge oder einem Schiffe beigesetzt ist.

Hier vertritt das Holz die 8clnv» r ?u bewerkstt llip« nd^n Steinsetzungen der Steinkammern;

bei dem Schiffe und jedenfuUs auch bei dem liuumsarge liegt ausserdem eine religiöse

Vorstellung zu (Jrnnde. In P'ällen, wie der von Weinhold (.SO, 11)5 f.) angeführte ans

Elzel in < »stfricslniKl , w» die Leiche im Torfmoore unter starkon Kiri;'*jijif:iliU n latr. ist

es zweili lhatt , ub mu.u sie mit dem lignum iasupcr positum verbinden durt , oder ob der

Versuch einer Holzkammer vorliegt.

") Mitteilang des Uerm Direktor Dr. Seger.

^ kj.i.uo uy Google
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in unsere Zeit vereinzelt auch der Brauch, ihn samt dem ToLeubrelLe zu
begraben. In der wohlhabenden Gemeinde Anger bei Berchtesgaden
begmb man noch vor etwa 15 Jahren den Toten im offenen Sarge oder
auf einem Brette, das an den Seiten aufw&rts stehende T.än^leisten hatte,

nm das Herabfallen der Leiche zu verhindern. Nichts anderes wird der

olfene, de<'kplhise Sarg sein, den man um Dachau, Bruck und Weillieim

frülier anwandte, und der in der oberbairischen .Taclienau *j noch heute
allgemein, um Tegernsee nui litr Kinder üblich ist (s. o.).

Wie lassen sich nnn die praehistorisehen Gräber mit Brettern nnter

dem Gerippe mit denen ohne solche, nnd dementsprechend in unsern Tagen
die Beisetzung mit dem Brett und anderseits seine Zorückbehaltang mit
einander vereinigen? Vielleicht lilsst sich aus einer anderen Sitte unserer
Zeit Licht in diese Frage bringen.

Man band mitunter nämlich auch die Leiche ans Jirett fest, stellte

dann das Brett schiel ins Grab, so dass die Füsse den Boden berührten,

iQste die Stricke nnd Uess dann die Leiche schräg liinabgleiten , worauf
man das Brett herausnahm*). Danach nennt man in Oberbaieni noch
heute im Volksmunde oft das Sterben „Brettclrutscli ll^ Bis zum Jahre
1742 wurde diese Bcstattnnpfsart auch in der Reicli-Ma lt Ravensberg ge-
übt"*). Hier nnd noch viel länger in den ganz armen Gemeinden um
Berchtesguden •'') hatte man eine gcineinsame ToteuLruhe, aus der man dio

in Tücher gewickelte oder eiugeuähte Leiche erst beim Begräbnis heraus-

nahm und auf einem Brette hinabgleiten liess. Auch in Weilheim') war
das der Fall, ehe man den dcckellosen Sarg, den Vorläufer des heutigen,

einführte, und ebenso im Züricher Lande
In der That ist das Leichenbrett kaum christlichen Ursprunges"),

wenn auch die Sitte heute durchaus christlich erscheint. Auffälligerweise

hat das Brett nämlich immer nur die bloss wenig veränderte viereckige

Gestalt behalten. Die Kreuzesform erscheiut so gut wie nie '). Ein Kreuz
wird höchstens dranf gemalt oder genagelt. Wir haben jedenfalls einen
nur ins Christliche angedeuteten Best aus heidnischer Zeit vor uns*^).

Möglicherweise — es bleibt ja allerdings nur eine Vermutung — war diese

Art des ^Brettelratschens" schon zur Zeit der Torgeschichtlichen Gräber

2 Clilin}rensperj?-T^. ru S. (»8; Hein ni)

*) Bavaria 1, 412; Chliugensperg-Berg 8. 07. — Keclitgläubige Juden begraben
flbrigens, wie Herr Banki^ Hol« mär mitteilt, ihre Toten nooh lieate iii ganz ibnUcher
Weise, indem sie nur uiitt i und ttber die Leidie ein Brett legen. Damit will man eine
schnellere \'er\vesang hcrbcitühreu.

') Oberbayerisches Archiv f. vaterl. Geschichte, Bd. 85, München 1875—7(5, 8,225;
Bieder 69.

E, L. Rocliliok, Pcntschor (ilaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vor-
zeit I, Deutscher l iiäterblichkeitsglanbe, Berlin 18ti7, S. 193, Kiedcr 70.

») Bavaria 1. 412; CfaUngensperg-Berg 68; Rieder 70.

") Rirdfr G9f.
^) Jiochholz 8. 19H; F. KaiblLf, Die Lticlicubretter, (.lubus 59. 8. 18(5.

") Vgl. Bieder, 8. 67 f.

TIdn 8. 92 sagt allrrilinKs . in Depoldowits schneide man das Brett in Krenzes-
form aus. Das steht aber ganz vereinzelt da.

Wie man in vorrhristlieher Zeit die Leichen meist mit dem Gesichte nach Osten
begriili. l inrn T)iaach. den man vielfach zähr- fistgehalten hat, so legte man anch im
&>chwarzwald trtLhcr die Leicheubrettex nach Ustcü (s. E. Ii. Me^cr, S. ö9).

^ kj i^uo uy Google
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im Schwange. Nar in AnsnahmefUIen hat man da vielleicht daa Brett
nicht zurückgehalten, sondern mit beigesetzt. Ueber den Grund dazu
küiiiien wii- natürlich nichts wissen. l)ie Ent\YickeIiing mftsste dann in

verscliirdpiion Bahnen weitorgef^anr^pii >mi. Man begftiib entweder mit
dem Brette, oder man Hess den Toten ins Grab, ohne das Brett mitzu-
geben, nur in Tücher eingewickelt, woliir später die Beisetzung im Sarge
trat. Später, vielleicht erat in christlicher Zeit, widmete man den Brettern
nach ihrer Verwendung grossere Aufmerksamkeit nnd eine mit Sehen Ter-
bnndene Verehrung. Wir hätten also eine ununterbrochene Entwickelung
vor uns, die wir durch IVi Jahrtausende bis ins germanische Heidentum
verfolf?en könnten.

Es bleibt nnn noch die Frage oüen, was sich das Volk von heut-
zutage bei dem Brauche denkt, und warum er sich so lange gehalten hat.

Einmal lag dazu äusserer Zwang vor. Der Dorftisehler hat natürlich
nicht Särge auf Vorrat daatehn. Bis zu deren Anfertigung musste also
anderweitig Rat geschafft werden. Deshalb legte man die Leiche derweil
auf ein Riett oder auf die Bank. Infolge dessen findet sich die Sitte
besonflors häutig in abgelegenen Dörfern. Ein lehrreiches Beispiel giebt
Braunau. Hier waren sie frülier ganyr und gälie. Seit man aber zwei
Beerdigungsanstalten dort hat, verschwinden sie in der Stadt, wahrend
sie in der nächsten Umgebung noch häufig sind*).

Abgesehen davon, hat aich ein reicher Aberglaube daran geknfipft.

Sie haben zunächst die Aufgabe, dem Menschen in die Augen zu
fallen und ihn an den Toten zu gemahnen. Deshalb sind sie teilweise

(s. S. 33) geradezu zu Denkmälern geworden. Wo die Bi etter beschrieben

sind, da bitten sie oft ausdrücklich um ein Vaterunser. Aber auch das
eiuiachste Brett ist als Toteubrett kenntlich au den miudesLeiis darauf
geschnitzten oder gemalten drei Kreuzen , sodass sie den Vorübergehenden
bescheiden und stumm an das erinnern, was die beschriebenen oft mit
langen Beimeroien weitläufig nnd mitunter sogar recht schroif fordern.

Aus dem Böhmerwalde ist ein eigner (nbetvers Uberliefert'):

^Gruiss enk^) Gott, ös^) Todtboau*)!
Hat's gross oder kloan,
Hat's jung oder alt,

Oes Todteng'ripp

Bitt's allzamm für mi
Und i für enk,

Dass enk Gott engere^ Sfinden schenk!*

Bei Kinderleichenbrettern sagt man wohl auch „Bitt für mich", weil

man glaubt, dass die gestorbenen Kinder sofort Engel im Himmel werden.

Der Glaube an die Wirksamkeit (bn- Fürbitte andrer hat vornehmlich mit

zur Erhaltung des Brauches beigetragen. Vereinzelt heisst es, man soll

*) Zeltschr. f. ttsterr. Vollnk. 1, 87.

») Hein 98. T^ieder 127.

') enk = euch.

*) »B » ihr.

^\ Totenbeine.

Hat's = ihr seid.

^ engere = eure.
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nicht anf das Brett treten, sonst bekommt man Fossweh*). Das Ist anf
keinen Fall nrsprfinglich. Wichtiger scheint die Ansicht, man soll beim
Uebersclireiten eines solchen Brettes für den Toten beten, sonst ei-schcint

die Seele im Traume, weshalb die Buben, denen das eine so wenig recht

ist wie das andere, (^ewöhnlicli neben den Brettern über die Oräbeu
springen. Anderwärts, wie im Erzgebir^re, lieisül es, man soll auf die

eingeschuitzten oder aufgeinallen Kreuze nickt treten, denn das tliut der

armen Seele weh, man setzt damit den Fuss anfsHerz der armen Seele*).

Demnach steht also der Tote noch in enger Beziehung zu seinem Brett,

er ist fest damit verbunden. Wenn er al^ Irrlicht den nächtlichen Wandrer
verfolgen mnss, findet er erst hinter einem Leidienbrett Ruhe'). Dem
Jäger, tier nach einem solchen Brette schoss, erschien dahinter der Kopf
des Tuten*).

Der Mensch gelangt also beim Tode nicht gleich zur KuUe. £r steht

mit den Hinterbliebenen und der Welt überhaupt noch in engem Zusammen-
hange und kommt deshalb gern wieder. Han erinnere sich an die vielen

auch in Schlesien üblichen Bräuche , welche das Wiederkommen des Toten
verhindern und ihm mögliclist bald Bube schaffen sollen. Man ötVnet z. I^.

bald bei Eintritt des Todes das Fenstei-, in Beiern deckt mau sogar ein

paar Dacl)zie<2:»>lu ab, damit die Seele hinaus kann: man dreht die Stuhle

oder Schemel, auf denen der Sarg gestanden hat, oft auch alle Schä£fer

und Töpfe um, damit die Seele sich nicht drin fange. Der Wöchnerin
macht man noch durch 6 Wochen das Bett, da sie noch allnächtlich nach
dem Kinde sehen kommt. Derartige Abwendungsraittel giebt es allent-

halben in fast unerscli(»[itlicher Fülle. .Allen diesen Vrustellungen liegt der
Glaube an eine noch fortdauernde Gemeinschaft zu Grunde, der Glaube,

dass die Seele, oder wenigstens ein Teil von ihr, noch am Irdischen haften

bleibt. Ebenso steht es bei den Totenbrettern. Von ihrem Schicksal ist

auch das Schicksal der armen Seele abhängig. Wie lange aber dauert
dieser Znstand? Der Tote kann doch nicht fflr immer an der Erde haften
bleiben, denn dann käme er ja nie zur Ruhe und Erlösung. Hierüber er-

!inlf('!i wir ans der Grafschaft Glatz^) Auskunft. Da heisst es nämlich,

mau soll tüchtig anf die Bretter treten, damit sie möf^lichst schnell zu

Grunde gehu (s. S. 34). Mit der Vernichtnnjr des Totenbrettes wird also

der Gestorbene erst ganz vom Irdischen befreit und erlöst. Nun verstehn

vir es erst, wamm man die Bretter mit Vorliebe anf Wege oder ins

Oras, als Steige Uber sumpfige, nasse Stellen und Uber Qräben legt, also

an Orte, vo sie einer besonders schnellen Vernichtung ausgesetzt sind,

und warum sie um r!i aunan nnd Plan"), und auch an andern Orten liegen

bleiben, bis sie ganz verfault sind^}. Im Schwarzwalde heisst es zwar

>) BaTsria 2. 323; Fr. SeliOnwertb, Ans der Oberpfalz. Sitten und Sagen, Augs
boig 1857, S 2.Ö2.

*) Das Kiesengebirge in Wort und Bild, 8. Jahrg., ä, 73 b.

•) Bieder 129.

*) Bavaria 1, Wh; Bieder LSI.

2 Schlcs. Prov.-Bl.. NF 12, 1873, S lö.^.

*) Das Biesengebirgc iu Wort uiul Vnhl. 7. .luhrg. 124 a. 8. .labrg.. 73 b.

Verwamlt damit ist der Brauch in rnter-lJramlillg bei Tepl, anf dem Wc>?e zum
Kirchdorfe mit der Leiche anzuhalten und kleine Kreuze aus Holz in den Boden zu stecken,

welche bleiben müssen, bis sie verfault sind; s. Das Kieseugeb. i. W. u. B., 8. Jahrg., S. Tdh.
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nnr, in demselben Maasse wie das Brett, verwese aucli die Leiche*),
anderwärts aber wie in Schlesien, Boliraen und der Oberpfalz heisst es

ausdriK klicli, dasB der Tote erst nach der YernicUtang des Brettes seine

Habe finde.

Eine andre Anschanung mag zn Grunde liegen, wo man die Biett. i

an alten Bäumen auiiiangt oder anlehnt. Hier scheint es sich um eiueii

Rest der Baumknltar') za bandeln. Bänme sind nftmllcb nacb weitver-
breitetem Glanben bftafig die Wohnung abgeschiedner Seelen. Diesen
Brauch findet man z. T. in Salzburg, besonders um St Gallen und um
Kremsmünster (s. S. 29).

Selbst wo das Volk nicht mehr viel von den Brettern hält oder deren
alte Bedi'utung vergessen hat, da ist es trotzdem unmöglich, ein solches

Brett zu bekommen"). Manche Geschichten erzukleu, wie Leute, die aus
ITebermnt ein Brett fortschleppen wollten, oder sich darüber Instig machten,
auf der Stelle gestorben sind. Und doch werden sie von anderen fort-

genomraen, ohne dass sich das Volk darüber aufregt. Der Tischler nimmt
sie, um einen Sarg daraus zu machen, oder man verwendet sie als Feuerung.
Man legt sie auch ins Krautfeld, um die Raupen zu vertreiben*). Ich
glaube, die Grundidee ist dabei, dass die natürliche Vernichtung uicht

aufgehalten wird. Das Verbrennen sofort nach dem Begräbnis ist selten.

Man mag das wohl wie einen Eingriff in die Natur ansehen und darum
vermeiden. Wenn die Bretter aber dnrch andere der Veruichtang preis-
gegeben A\ciden, da hat das Volk nichts dagegen, denn als Sargbretter
im Grabe ude!- als Abweln mittel im Krautfelde gehn sie schliesslich ebenso
schnell wie aul sunii)li<j^en Wiesen und im Grase am Wege oder unter
den Tritten des Darüberwe^rschreitenden zu Grunde. Aber aufs Uiig-ewis.^e

giebt man sie nicht hin. Das hiesse, der Seele gewaltsam die Kuhe vor-

enthalten^^, denn erst wenn das Brett auf natürlichem Wege vernichtet
ist oder die in Schlesien dafür ausgestreuten Hobelspähne verfault sind,

dann erst »hat die liebe Seele Ruh.^
Wie man in der Regel den Toten friiher auf die blosse Erde Icg-te,

so ist es ^--ewiss nicht unwichtig, wenn es im Brauiiaiier Ländcheu aus-
drücklich lieisst, man solle ^^erade die Seite des Hrettus abhobeln und
beschreiben, auf der der Tote nicht geie^^eü hat-j. Die Seite also, die

unmittelbar mit dem Körper des Toten in Berflhrnng gekommen ist, kommt
nun auch unmittelbar auf die Erde zn Hegen und verwest zuerst. Dnrch
ihren eignen Zersetzungsprozess nimmt die Kutter Erde die am Irdischen

noch haftende Seele schliesslich wieder ganz in sich auf.

K 11. Mt-yer S. 58.

*) W. Haimliardt, Wald- n. FeMknlte I, Berlin 1875, S. 40, Anm. 4; vgl. Hein 220 f..

Kieder 12'^

•) Hein m n. »8; Riedcr 131.

*) Das Rteaenireb. i. W. u. B., 8. .lahrg., S. 731); Hiedor 129.

') Wenn man sich scheut , das Hn.'ti wirdt r in di r Wirtschaft zw vfTwcndi n .
$n

mag vielleicht neben der Scheu vor der einstigen Verwendung auch der Wunsch vorliegen,

eine Erbaltmig des Brette« sn vemeideii.
*) Das Rieaengeb. i. W. u. B., 7. Jahrg., S. 123 b.
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Das Gebote.
Aas bolkcnhuin mitgethcilt von Oakar Scholz iu Uerzogawaldau.

Der Schnlzc im Gerichtskratschm spricht:

Na nii seid a Bissla stille, h-h war Euchs Gebote soin. Uff a Saontig
a Stt wie uff a Sunntig über acht Taj^e, do liott'i an nennfacho Steuer zu
gati. 0 a Hernizins, 's Spiuugehl, 's Ausgediiifi:f';;el(l, de Goarta^) und de

Viebichziiise ^'j. 0 kinnt'r 's Fiirstgeld mitebi eiiga und is hnndertstaUige

zwe- und drejj.tliüge Joadgeld und uti de Juad warn mer heuer salber

gin. Montigs gatt'r a Fnrstboaber, Dinstigs im Pforrn a Dezem, Mitwochs
im Stokmester 's Enrn, Dumstigs im Kanter und im Glöckner de Gorba
nnd de Läutebrute, Freitigs gatt'r de Furstliiiliiider und de schuldiga fier

lind Sinnobends brengt'r de Spirlicbköppe. Wos de Sperlichköppe oabe-

tritft, do gits heuer no ar neua Repradition, is gan n Ilm lieh ihrfir ellfj

immer acht ganze Küppe und woas de grussa sein, Brnckholma l{(»ns,

Bissla Kosper, Gota Schnoabel und de Guckicli Michelu, die gäii es

alltoe drei Köppe, vo a Klenn jedweder zw6 Köppo, ausgenunina jedoch
Tossaboart, Gossaboart, Winterbenjamin und de Stillpalzlore: uff die jedes

blussig a holber Kupp kimmt. Uff de Häuslaieute kumma uff ihrer tlinle

immer zwe ganze Koppe und de Hauf^p'pnnssa ') mttssa se bez&hlo, is gibt

wie bekannt cnner IVr enn drei oder dritteliülh Gröschla.

Ka doas wiär allso uff de Wnche zu gan, uff de andre Wuche nimm
bonn mer no nieh eizuiiänia und doss'r do olle wieder salber harkummt,
doss*r ni dürft mit a Horn azugezoin warn, do mOcht se am Ende Moncher
verliem. Hinsichtlich der Hofedienste holber, do is de Eithelung fer de

zukummde Wuche a su getroffa: Montigs suUn de Klenn uff der Schlössla-

seite Stene foahrn zum nrna Ffillastolle. do. Grnssa sein frei, weil se niit'm

Omtmonn wegen senner silberna Huxt vo letzthin obznrecha honu. Pinstigs

is grusse Lauglailzfuhre, do müsst'r aber olle foahrn, is suUu wie ma iiirn

koan, grusse liUlzerne ßacküfe gebaut warn. Mitwncbs fiährt Michel

Bissla Kosper, Panla Jokel, Schwelzel Jons und de Steckla Schotzka Rese
no Flachbrich*) fers Bräuhaas und Nickel Tobias, Gänse Heinrich» Jerge
Peitscha-KJöppel und de Berna Jensen, die viere huUn Sand. Wieder
vier andre: Knolla Tone, Schnieber Seffe, Satan Fischer und de Uxa
Lempelten foaliien no Kolke uff Seitendurf. Durnstifrs fiährt 's ganze

Durf zum Teiclivurbrige*) do wardt'r wull oagewiesa warn, is suUn'r ver-

mnttlich ihrer Ettliche a Schoffer spoziern foahrn. Der Freitig dar is

lar. I nn fällt nürs ei, is mflssa gleisewnll ihrer ettliche no Malze foahrn,

ilir wisst's der Bräuer gibt jedem Fuhrmann a holb Quottieria Brannt-
wein Tiud do dächt ich do könnda wull de Orma fonlnn, die ohndem ni

viel zu vertrinka honn. .Sinnobendn fiälirt 's holbe Durf nff de Wiemt®)

no Fadern, de andre Hälfte fiährt zum Fieber Flescher uo Kuhhörnern,

*) Garten.

•) Tiehwegzinse.
') Hausgenos-itn d. i. Mirtsliute.

*i Flftcbw&rk d. i. Dacluiegelu.

Teklnronrerk.
•) Wiedemnt
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(Mv. sullfr HTiderm Taubathurme bei der Hniuleliütte oblomla und vo do

aus weid se de Herrschofft oa de Juda verkefa, git oek aber im Hunde
ui zu Hönde, doss a Euch ni besst, denn doas is a scbleclites Ost. I ja

uu sullt'r 0 wieder uflf de Joad giu, iä höt mich och vergassa welcha
Tag, na Ihr Wardts wall gewoahr warn, bei Tatagrabers Pflscbla is der
Oafang, murgens im a viere müssa olle schun jeder nlF a Bean and mFa
Plötze sein, domit wenn de Herrn Schützen im neune oagelanga, si m
orscht ufF Euch zu worta braucha. Ihre sechsc sullu Hunde führn und
du derzune mtin bestimmt: Reisi«^ Fiatize, Axtliolma Hons, Kotza Toflft.

Zoppei Jergc, der Kiüdla Ale ihr Sun und Läntemonns Bruder, o siiilt'r

hübsche Junga schieka ziuu (iauza ^) und o bubsebe Maidel mite, do wf-i ilt

an seh ine Joad warn. Der Häusler holber zu gedeuka, die houu ihre

Hofetage fer de niächste Wache a sa: Ihre Weiber schicka se drei Tage I

Schofe schärn, sie salber giu drcsclia, jedoch werd o an Porte*) oagewiesa I

warn a Dielmist rauszuschotfa und a Korpateich sa schlerama. Ihr de
Hauspenüssa bot fer de zukummende Wuclie blus zwe Hofetage, namlicli

ihr süllt vu der jMilwuclie ob Fadern schleissa und Buuu ausiefeln eiin

Wiedemulhschuppa und do derbeiue denk icli, wardt'rs wull ui zu bise

honn, ihr seid ju de scLwiäre Arbeit ohudeni lä gewoliut.

Und itze hoa ich wieder no oa woas zu gedenka, de gnädige
HeiTschofft läSBt Each o oabefäln, Ihr sollt besser Wertschofft treiba, äff

doss'r zu woas kummt. Erstlich sullt'r eure Aecker besser oabaan, ihr sniit

mehr Wicka wie Arbsa siähn, de Gesinde assa se ohndem m fr;uiv\ wenn
ihr ni wulit Flesch ueitliun. Fers zwete sullt'r a Pfäru wiuger Hoabi-r

gän und im Gesinde wecha Quorg stotts Putter, do dervüre sullt'r se ütiter

zum Biere lohn g^n, doss se Lust und Kräfte zur Arbeit kriega, der

Bräaer Iftrmt im OmtmanD a sa immer a Kopp toI, doss a a Pacht ni

gat ofbrengt ond die fremda Biere and da fremda Branntwei i ulli r

ganz und goar verraeida. Ihr viere ufif der hncba Seite, ich wü Euch ni

mit Noama iienna und Euch nie plamirn, mehr wie zwölf oder dreiza
Bima derJeb ieli Euch ni meh oa Hoamanns Ikanntwein zu vertrinka.

Nu sol ich Euch no doas gude Assa verbita, obsunderlich de gule

Suppe, de giussa Schüsseln Pflauraa und da Hirschepappe, do dervone
asst^r Each zu grosse Bäuche und Ihr seid derodert off der Hofearbeit

nischt nütze.

Nu söl ich Euch no de grusse Huffoart ganz und gar verbita: Ihr sulU

ni SU grusse weite Hose troan, de Weiber sulln sich ni su stoatlich kleda.

fs sein eis Besnndere de weita Aemiel oa ihra Jupa und die langa

Bänder oa ihia Koppa gement und bei a Jungfern die o viel zu viel

harmacha sdl de Mode mit da hucha Schuhn wieder obkumraa, weil se

sich do drinne de Enocha za lechte vertrata. No sM ichs o a Jongfem
ganz und goar Terbfta, doss se ni immer a su ei der Eerche oiF im Eüte
rimgoffa wu de Junggesellen sitza und endlich wos de Junggeselln oabe-

langt, di sulln ni su lanj^fe Kercharöcke troan, 's is schoade ims Toch ond

se foUu 0 zu lechte, wenn se sich mit a Ziuu'*; draf trata.

') Bellen.

•) Ansalil.

*) Zehen.
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Und zuuder bin ich mit dam, wos fer heute bekannt zu macha,
fertig, über acht Tage h5t*8 no meh m publiziren, do knmmt och» wie
ich schon gesoit hoa, Olle wieder salber liar, ihr wardt nnder Anderm a
neu Potent zu derfoahren kriega. Ich kenne awar doas Potent salber

HO ni, es sol aber der Göbe holber sein 's werd jitzt olles andersch
eigericht, war viel iiot. dorf winger gäu und war wing höt gibt mehr,
is fällt im Grussa a su immer schwiär, wenn a wos gän söl iitid wie's

mit Kuch Klenu is, ihr hott ni a su viel uff Euern Wertschoffta zu ihuu,

ihr verdient Ench riscber nahabei woas. Ich hale doas Potent fer

ganz gut.

Na war nu wil, koan hdmgin.

Der Zippelpelz.
Von Dr. Drechsler, Zalirzc

Im schlesiscben „Baueniliimniel", wie ihn ein bekanntes mundartliclies

Lied srhiliiprt. erwartet man nt'l»en andern Freuden und Genii-sf n auch

neue Zippelpelze, Pelze von Lämmerzipfelu d.h. Lämmerschwanzen
Do warm bersch Geld nöch Pfnnda wiega,

Neie Zippelpelza kriega,

Ens, Oppaland 373; Hoffmann-Richter, Schles. Volkslieder S. 314 Anm.
Ein solcher Zippelpelz ist die Lieblin<^skleidung der l&ndlichen Be-

völkerung, räch Ld^^an (1586) des Zippelpelzordens:
Du Schelme, du Bauer! so zierliche Titel

verehrten die Krieger den Bauern ins Mittel;

nnn Krieger getreten in Zippelpelsorden,

sind dicserlei Titel Besitzer sie worden.
Der Leobschützer Scherffer erwähnt Gedichte S. 588, dass die

Bauern „vor die lange Weile mit dem Zipfel des Pelzes zu spielen

pflegen". — Auf seinen Zippelpelz ist der Bauer stolz wie auf seine

Pelzhosen (vgl. Tüchhösa — doas sein goar kä Hösa, LäderhOsa — doas

sein h&lbe Hosa, oabr Pelzhosa — doas sein Uosa, die sein gntt zum
Fl§tabldsal) und seine Padelmfitze. Daher ist ein solcher Pels der Gegen-
stand seiner Wünsche. Bei Jarisch, Heimatsklänge, Wien 1853, steht

S. 59 ff. ein durch unsere Heimat verbreitetes Lied, worin ein Sohn seineu

Vater um einen Zippelpelz an<^cht. Oewif^s ist es auch heute noch hier

aud da bekannt; sind ja docli ancli die alten Zippelpelze nicht ausgestorben.

Ich kenne das Lied aus dem deutscheu Oberschlesien (^Katscher) iu

folgender Fassung'):
0 Mutter, k&^ft-mr ock &n-neia Zöppelpelzl —
„0 JoilCg)«", wennde nedi de Frass aahälst,

Do krTu:ste uv-da älda Zepi>elpelz".

Ihr wart-cich wiill be(l(»iika.

Ihr wart-mr-an in!s<;a schciika,

Au-schina, an-vvaunu, an-neia Zeppelpelz! —
') -.Aler (alter) Zippd, Sohafzippd* beliebte Schelte.

Eine von Herrn stud. Bruno Hauch mitgeteilte uusfOhrliebere fassung desaelben

Liedes wird in der nächsten Nummer mitgeteilt werden. Red.

^ kj .1^ uy Google



44

ich sali-tlc Jon(g)a ox-dr Gässe sti*"!),

Dar Zeppelpelz. dar stit-'n gör-zu schin.

*s wird eich wuU veidribsa,

Ihr wart-mr-an kftfa missa,

An^sehtna, an wtona, an-neia Z9ppelp«lzl —

Literatur.

Haniailll OtftrwaM, Anne seUftsche Paperatmide. Geschichten nnd Gedichte in schlestscher
Mnndart. Breslau 1899. Vrilnir von llönsch und TicskT. 2 M.

In dem durch eine £«ilie recht lesenswerter Ao^klärungsschriften zom dster-
reichtschen NationsKtitenkampf belcannten Vertue erfichien nenerdings ein Band Gnüs-
lungen und Dichtungen in ßclilesischer Mundart !\Iuii(I,u ilb ln Ei /iililiingen haben eigentlich

nur mittelbar mit der Volkskunde etwas zu thun und doch sind sie für sie äusserst
wichtig, denn sie bereiten ihr den Boden und erregen in weiteren Kreisen Teilnahme für

die Bevölkerung der lleimatsprovinz, für ihr Wesen, ihre Spruche nnd >itt. Srhk-sien
ist in dieser Beziehung seither nicht schlecht bestellt gewesen. Auch der vorliejrende

Band ist recht beachtenswert. In einer Keihe kleiner (ieschichten werden uns Liehe und
Hass. kleine Neckereien und lustige Streiche, wie sie auf dem Dorfe sich abspielen, in
gesrhirkfcr niiil trcwatidtcr Srhilderung vorgeführt. Audi fliT in der s« lilrsisrhi-n Mundart
weniger gewandte licser lindet au den erklärenden Anmerkungen eine willkummene Hülfe.
Das Bach mag nnsem Mitgliedern empfohloi sein. K. O.

Nachrichten.
Herr Professor Dr. Jiriczek, der sich als Schriftf&lirer wie als

Mitherausgeber dieser Zeitschrift am unsere Gesellschaft von ihrer Be-
gründung an unvergessliche Verdienste erworben hat, ist vom königlichen
Kultiisniini.sterium mit der Yertretinifr des beurlaubten Professors der
englischen I'liiloloj:fie au der Akadeniie Münster, Dr. Einenkel. beauftragt
worden nnd dadurch leider genötigt, seine Vereinsämter niederzulegen.

Zu Ehren des Scheidenden versammelte sich nach der Sitzung am 9. März
eine grosse Anzahl von Mitgliedern unserer Gesellschaft zu einer Abschieds*
feier, bei welcher der Vorsitzende ihm im Namen des Vereins ein Albnm
mit den Photographien von Scenen der Breslauer und der Batzdorfer
Weihnachtsaulführungen überreichte.

Das Amt des Schriftführers hat nunmehr Herr Bibliothekar
Dr. Hippe f Sadowastrasse Nr. 69) übernommen. Die Verwaltung der

Vereinsliibliutliek ist Hf^rrn Dr. phil. Jantzen übertragen. Ferner hat

sich der Vorstand durch die Zuvvahl des Herrn Universitätsprofessurs

Dr. Max Koch verstärkt.

Anzeigen.
nie nächste Versammlung d(>r Gesellsehaft findet am Sonntag, den

90. Hai, in Verbindung mit dem Sonimeranstlnge statt, der voranssichtlich nach Lieste
gehen wird. Näheres wird seinerzeit den BresUiuer ^litgUedem angezeigt werden : aus-

wärtige leilnchmcr erhalten Auskunft auf Anfrage. Prof. Vogt.

Dieser Kammer liegt die neue Mitgliederliste hei.

ScWüss der Redaktion: 1. Mai IIHX).

Baciidrackerci Mareuke <k Mänia, Trebnitz LäcUle«.

^ kj i^uo uy Google
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Das Rückvvärtszaubcra im Volksglauben.
Vuu Or. Paul Drechsler, Zabrze.

Der Zauber, jenes geheimnisvolle Wirken, wodurch der M^Misch schein-

bar übermensehliclit* Kräfte zum Wühl oder Wehe des f^esaniten Natur-

und Meuüchtiulebeus anwendet, ist seit den ältesten Zeiten an symbolische

Zeichen und das sie begleitende Zauberlied geknüpft. Diesen Glauben
hat das Christentum znrftckgedrängt, aber bis znr Gegenwart nicht aas-

gerottet. An Stelle des Zauberliedes ist der Zauberspruch, die Zauber-

formel getreten, deren geheime Wunderkraft oft durch den Reim erhöht

oder bedingt ist. Statt des „Zauberns" kennt das Volk (und zwar hier-

zulande ansschliesslich) nur das ^Hexen". Die Besitzer der Hexenkunst
sind die liexeu und Hexenmei^jter, seltener Hexriche. Von einem, der

„hexa kön", sagt man in abergläubischer Scheu, des Gereizten Macht an
sich oder seinem Gnte zn erfahren, ,a kdn mehr wie Brot assa* oder:

er hat die „schwarze Eunst*^ erlernt. Hiemnter versteht man den sog.

Hokuspokus, möglichst fremdklingende und unvei-ständliche Wörter und
seltsame Hantierungen. Wie in alter Zeit die Rune das magisrhe Zeichen

war, das bald Gltlck, bald Unglück brachte, so dienten in späterer Zeit

zum Bosheits- und Heilzauber geheiinnisvoUe Wörter, die ursprünglich von

Mund zu Mund gingen, nach Erfindung der Bnchdruckerkuust aber in den
hoch- nnd geheimgehaltenen Zanberbncbern von Geschlecht zu Geschlecht
überliefert wurden. Nach dem Siege des Christentums wurde alles Zauber-
werk als Teufelswerk in Acht und Bann gethan, und es war p:anx foige-

riclitig, dass man die magischen Zeichen und Wörter, sowie dir Zauber-

bucher auf den Teufel als ihren Ursprung zurückführte. Wer sich ihm

zu eigen gab, wer sich ihm mit dem eigenen Blute versclnieb, den» lehrte

er die schwarze Kunst, das zauberkräftige Wirken durch Lied (Formel),

Spruch, oder einfacher: er ttbergab ihm ein Zauberbnch. Wer lesen kann,

kann zaubern und hexen. Hier spielt die Scheu nnd geistige Abhängigkeit

dessen, der nicht lesen kann, von dem dieser Fertigkeit Kundigen mit

*) Er gebort nicht Uom so den frnges consnmere nati!
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hinein, wie aTKlerscitf? auf die Zusammenstellung wunderlicher Wortgebilde
die lateinische Sprache des «Tottesdienstes cinj^ewirkt haben mag.

Nun war es Bediuguiig, dass mau, um die beabsichtigte Zauber-
virkongf zn erzielen, den Zanbertext in einer bestimmten Reihenfolge
(mit lauter oder leiser Stimme) sang, las oder hersagte. Kehrte man jedocli
die Zauberformel um, d.h. sang, las oder sprach man sie rückwärts, so
wurde der Zauber rückgängig gemacht und aufgehoben. Von dieser
Erwägung ans ist vielleicht die ol't besprocliene (vgl. Berliner Ethnol.
Zeitschrilt vom J. 1883 S. 114 11". ) Zauberformel: sator arepo tenet
opera rotas zu verstehen: sie lautet, vor-, ab- und rückwärts gelesen
ganz gleich, nm jeder Umkehrang nnd Aufhebung des Zaubers nach
Möglichkeit Torznbengen. s A T 0 ß

A B E P 0
TENET
OPERA
ROTAS

Dass schon eine teilweise andere Anordnung oder Verschiebung der
Zauberwörter eine nnder(; Bedeutung und Wirkung hatte, lehrt ein Be5<]»icl,

das ich mir aus den Akten des liieslauer Staats-Archivs — Fui.sicntinn

Brieg IX, 5a 1581 — aufgezeichnet habe. Es handelt sich um einen
Fenersegen, der in dem Bttchlein eines Schreibers zn Rudolf»dorf aufge-
funden worden war. Andreas Ruth, Pfarrherr zum Etsenberge nnd RQgera-
dorf, ist beauftragt, sich darüber zn äassern, und erklärt ihn f&r „gar
zweifelhaftig geschrieben, also dass man ihn wol und ubel, nachdem er
gelesen wirdt, deuten könnte. Also ist er geschrieben gewest*^:

destrue Sanctos

Sathanam Venerarc

EflFuge Christum

mala Quaere.

Je nachdem man diese Formel liest, von oben nach unten oder von links

nach rechts, ist der zn bewirkende Zauber ein anderer, sodass diese

Worte „wohl oder übel" angewendet werden können.

Die Vorstellung, dass man durch die Urakehrung der Zauberformel,

das Rtickwärtszaubern , die erreichte Wirkung aufheben könne, zeigen

besonders tiberall verbreitete Sagen vom zanberhaften Citieren und Ver-

treiben der Gesjpeustcr überhaupt. Aus Ladeburg in der Mark hörte

Schwartz eine dahin schlagende Sage, die er im „Indogermanischen
Glanben" (Berlin 1885) S. 259f. erzählt. Die alten Zanbergeschichten,

hies\s es, stehen alle im VI, und VII. Buch Mose; das hat einmal einer

gehabt und hat es liegen lassen. Ein Knecht kommt darüber, und wie

er anfängt 7.n lesen, füllt sich das p:anze Gehöft mit Ratten und. wie

er immer weiter liesst, mit Haben, die kamen von allen Seiten geiiogcn,

dann kamen lauter schwarze Männer. Zum Glück sieht es der Guts-

herr, der kannte die Geschichte (die besondere Kraft des vor- und rUck-
wärtsl) und drängte sich durch und riss dem Knecht das Buch fort. Dann
fing er selbst an, rückwärts zu lesen, und wie alles gekommen war,

verschwand alles allmählich wieder. Eine ähnliche Sage, nur mit etwas

modiflcierter Scenerie, berichtet Rochholz aus dem Aargau (Schweizer-
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sagen 1856, II, 147) und bemerkt dazn: ,,Die Geschichte von dem rttck-

vftrts gelesenen ZanberbncLe wird auch dem Heinr. Com. Agrippa
nacherzählt in Philonis Magiolologia (1675) p. 246". Aus dem Alten-
burgisclien wird Zeitschrift des Vereins für Vulkskiiiule 1899 S. 210 f.

erzählt: Ein jugendlicher Kuhhirte hatte ein Zauberbucli erwischt und mit

zur Schule genommen. Als er vor Beginn des Unterrichts darin las, füllte

sich das Zimmer mit schwarzen Vögeln. Der eintietcude Lehrer be-

merkte das Unheil and befahl dem Jungen r&ckwärts sn lesen, und das
Oetier verschwand nach nnd nach, wie es gekommen war. Die Sage
findet sich anch in Schlesien. In Weiss-Kirschdorf (beim Zobten)
lehtc ein Schmied, der wegen seiner glücklichen Kuren an Pferden weit

und breit berühmt war. Einst kam ni ihm ein liauersmann, der, wüliiend

der Meister sicli mit dein l^feide beschäftigt e, untHrdess in die Wuhnstube
ging. Um sich Unterhaltung zu verschaffen, nahm er aus einem Behültnis

ein schwarzes Bach und begann darin si lesen. Da gab es dmn so

wundersame Dinge, dass er eifrig weiterlas. Dem Meister aber dranssen
ward bang zu Mute; er eilt in die Stube, reisst dem Unvorsichtigen

das Buch aus der Hand und gibt ihm drei derbe Maul scli eilen mit
drTi Worten: Siehst du sie nicht sitzen? Es sass aber eine Menge
scii\\ ;irzer Krähen in dem Zimmer. Zn ihnen sprach der Schmied: Gehet
binaub und leset vom „Steinberge" die Steiuchen sämtlich ab! (eine be-

kannte Aufgabe, um Geister an einen Ort za bannen); betete dann wiedw
znrftck oder rückwärts, und eine Krähe nach der andern flog znm Fenster
hinaus. — Die Sage, die noch anderes einmischt, schliesst: Dem Bauern
würden die Krähen das (jeniek gebrochen haben. Schles. Provinzial-

blatt 1873 S.28. — Aus Petersdorf bei Warmbrunn erzählen die Provin-

zialblätter 1871 8.515: Dort lebte ein Pfuscher, das Babierla. Der hat

allerhand Künste und Wisäenschaften gekonnt und Bücher gehabt. Ein-

mal ist das Barbierhi mit einem andern Herrn auf das Gebirge gegangen.
Mit einemmale sagt es: Anfgepasst! Ehe sie heute das Vieh hereintreiben

(d. h. vor Sonnenuntergang), muss ich zu Hause sein, sonst gibt es Unheil.
— Auf seinem Mantel fuhr es vom hohen Gebirge Iienniter und war zu
Hause, als sie das Vieli eintrieben. Da fand es die Stube ganz voller

Dohlen; die sassen auf dtn Stängelu um den Ofen. Der Lehrling hatte

sich nämlich über das Zauberbuch gemacht und die Dohlen nicht wieder
los werden können. Barbierla las nun die Schrift rQckwärts nnd Ter*

bannte die Dohlen hinaus auf ein Flecke], wo sie die grossen Felssteine

haben herausschaffen müssen. — Auch in der Grafschaft (bei Neurode)
ist das Rftckwärtszanbern bekannt'). Dort hatte sich ein Bauer durcli nr^re

Gotteslästerungen dem Teufel in die Hand gegeben und von ihm ein buch
erhalten, wonii er, wenn er ihn brauchte, um Mitternacht fleissig lesen

sollte. Jedesmal, wenn er es that, erschien ihm Satau iu der Gestalt eines

mächtig grossen schwarzen Vogels mit feurigen Augen und gltthenden

Krallen und brachte ihm, was er wftnschte. Sein Wohlstand nahm zn,

doch auch seine Seelenangst. Da wollte er an einem Fronleichnamstage
in die Kirche gehen, verspürte aber innere Unruhe und eilte heim.

Kaum sali er sein Gehöft, da wusste er auch, was den Sturm im Innern

') AebiiHchen StotY hat uuser Max Heinzel in einem seiner Gedichte verarbeitet.
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so fiiiditbar erregt liatte: es las jemand in dem Zaubcrbuclie. Hinter
der Kispe, d. i. auf dem Tragbalken der Stubendecke, hatten es die Kinder
entdeckt und entziüerten iu ihrer Neugierde Blatt um Blatt. Beim Wenden
eines jeden Blattes tiatterte einer der unheimlichen Vögel zum Fenster
hinein. Der Vater stArzte In die Stnbe, entriss den Kindern das Bnch,
nnd wie er Blatt nm Blatt rückwärts las nnd znrfickwandte, yerliess

ein Vogel nach dem andern das Zimmer. Dieses Buch hiess der Tenfeis-
zwang, denn durch das Lesen darin zwingt man den Teufel herbei, dem
seine schwarzen Boten, die Tenfclstiere Ratten, Kiühen, Dohlen voran-
erscheinen, um dem Lesei- dienstbar zu sein; durch das Rückwärtsleseu
werden sie wieder eiitlernt. Glatzer Vierteljahrsschrift III 847. — Ich
bin dieser Sage in nnserm Schlesien weiter nachgegangen nnd habe sie

voriges Jahr im Trebnitzer Kreise getroffen. Hier erzählt man: Die
Hexenbücher (also anch dieses Wort ist für Zauberbach gel&nfig), die ge-
wisse Leute besitzen, kommen gewöhnlich in keine anderen Hände und
verschwinden mit dem Tode der Besitzer, d. h. sie kehren zum Teul'el

zuna k. Einmal jedoch bekam ein Knabe ein solches Buch in die Hand.
Er öö'uete es und las darin. Plötzlich erschien ein Mäunlcin vor ihiii.

Da kam aber anch schon die Fran, der das Bach i^ehOrte, von innerer
Unrnhe getrieben herbei, gab dem Jangen eine Ohrfeige nnd las gescliwind

zurück, was er gelesen hatte. Darauf verschwand das M&nnlein wieder.
— Hierbei ist zweierlei anzumerken:

1. Der Zauber ist an bestimmte Worte und bestimmte ]^ersonen ge-
bunden. Wie jedes Abweichen von der Wortlulge das Ziel verfehlt und
die ZauberWirkung zu schänden macht, so gefährdet das Lesen iu dein

Zanberbuehe jeden Unbefugten : der herbeigerufene Teufel bricht ihm das
Genick und rächt sich zugleich für die Verletzung des Vertrages, wonach der
Besitzer des Buches allein darin zu bestimmter Zeit — Mitternacht -~ lesen
soll, sodass, falls jemand fremdes über das Buch gerät, der Besitzer, von
banger Seelenqual getrieben, herbeii^ilt, um doppeltes Verderben abzuwenden.

2. Man züchtigt den unbefugten Leser durch Backenstreiche. Das ge-

mahnt an ein ähnliches Verfahren, wenn uian einen Gehängten abschneidet

:

man gibt ihm eine derbe Ohrfeige. Schläge und Streiche vertreiben die Geister.

Aach aus andern Gegenden wird ähnliches beigebracht. So erzählt

Voges, Sagen aus Braunschweig S. 78, dass ein Geisterbeschwörer in

nioss-Steinum Verstorbene citierte und sie wieder verschwinden liess,

indem er iu seinem Zanberbuehe rückwärts las. Dazu stellt sich ferner,

wenn Liebrecht, Gervasius von Tilbnry (Hannover 1856) S. 117, wo er

von dem süssen, zauberhaften Gesang und Spiel der Elfen und dem däni-

schen StrOmskarlsIag, der selbst leblose Dinge tanzend machte, redet,

folgendermassen fortfährt: „Dem Zurückspielen des Musikstückes
wird nach dänischem Glauben die Kraft beigemessen, die zauberische
Wirkung' zu brechen, ebenso dem Kückwärtsf^apfen des Paternosters

nach schottischem Ulauben; s. W. ^cott zur l^alladc Youn<r Benjie in der

Miustrelsy". Es erinnert dies auch au die wunderbare Pfeife (fujarka)

im polnischen Glauben und ist ein beliebter märchenhafter Zug; man vgl.

Grimm, Kindermärchen 3, 199 (Nr. 110).

Anch bei lateinischen Dichtern tritt uns das Rück wärtszanbern
entgegen. Als Odyssens von der Kirke die Aufhebung des Uber seine
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Gefährten verhängten Zaubers fordert, wird diese durch Rückwärts'
singen bewirkt:

Verbaqne dicnntur dietis contraria verbis.
Orid. Metam. XIV 301.

Ferner wii d bei Valerius Flaccns I 782 die am Himmel heraufbeschworene
Tuntel weit durch Rückw&rtssingeii zarückgesangen: obsecratiam exorabile

retro carmen agens.

Andree erzählt in der Rrann>Lliweig:(:r Volkskunde ( Hraunscliweig

1896) S. 293 f. nach dem Biaunschweiger Tageblatt einen merkwürdigen
Vorfall ans dem Jahre 1866, der gleichfalls hierher gehört: In dem Dorfe
D. hatte ein Haaswirt, achtbarer Mann, einen schon bejahrten unver-
heirateten Bruder bei sich, der oft an Schwermut litt und sich in diesem

Zustand erhängte. Der Hauswirt versehwiej^ die Todesart und erlangte

ein anständiges Begräbnis mit Glockengeläut e. Bald sprach sich jedoch

die Sache 'rnm. Da liess der Pastor den Hauswirt zu sieh kommen,
machte ihm Vorwürfe, ein ehrliches Begräbnis für einen Selbstmörder er-

schlichen zn haben und erkl&rte, die so verunehrten beiden Glocken d&rften

nie wieder fftr gute Christen geläutet werden, und der Hauswirt sei ver-

pflichtet, ein Paar neue, ebenso grosse gute Glocken auf seine Kosten
anzuschaffen. P:i sidi die.ser darauf niclit cinliess, verordnete der geist-

liche Herr, damit die niissbrauehtm (Jiurken wieder ehrlich gemacht
werden sollten, mii.^sten sie zurück ireläutet werden. Der in der

Glockenwelle bleckende Schwengel, an dem der Strick sitzt, wurde umge-

steckt und so beide Glocken nun feierlich, ein eben so langes Schauer
znrttckgeläutet, was man hier landflblich „ri'igwas^ nennt.

So hat das „Rückwärts'' auf den verschiedensten Gebieten seine be-

sondere Kraft. Allgemein verbeitet ht in Schlesien wie in den andern

deutschen Landen der Glaube: Wenn man über ein Kind, das auf der

Erde Vw^t, hinwegschreitet, so wächst es nicht mehr. Diese Wirkung
wird aber sofort wieder aufgehoben, wenn man zurtickschreitct.

Schon in der ältesten Sammlung volkstttmlieher Meinungen, der Alten
Weiber-Philosophie aus dem J. 1592, heisst es: So man Uber ein Kind
schreitet, so soll es nimmermehr wachsen, es sei denn, dass man wiederam
hinder sich überschreite, also rückwärts, genau so, wie man her-

tibergeschritten ist. Vgl. Mein Bruder schritt auch mit eim Fuss über

mich und sprach: Oho, Thümilin, nun wirst nit mehr wachsen! Thomas
Platers Leben S. 19. — Achnlich heisst es: Wenn man ein Kind durch

das Fenster hinaushebt und nicht wieder verkehrt (auf gut schlesisch:

Erschlich) zurück, so wird es nicht mehr wachsen.
Auch beim Bosheitszauber gilt das RQckwärts. Bekanntlich kann

man jemanl Ungeziefer, besonders Ljuhm anzaubern. Vgl. mein Ruch:

Sitte, Brauch und Volksglauben in Schlesien § 637. Der frühere Latschen-

macher in Scliniiedeberg machte über ein Stückchen Speck drei Kreuze,

schnitt dann einen Zettel in der Grösse des Specks und schrieb darauf

den Namen dessen, dem er die Läuse „anfsUlen' oder „aufhexen*^ wollte.

Dann klebte ei den Zettel auf den Speck, umwickelte beides mit einem
besonderen Leinwandlappen und steckte das Päckchen in einen Ameisen-
haufen (Zwickomssenscliober). Wenn die Ameisen das Zeug aufgefrGs.'?en

hatten, dann hatte der BetreÜ'eude die Läuse auf dem Halse. Gegeu Be-

^ kj i^uo uy Google
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Zahlung machte er das Ding auch rückwärts (Kveiitlial, Kr. Laiidesbut),
Und Bartsch teilt iu deu Sageu aus Mecklenburg II S. 39 folgenden
Glauben mit: Hexen behexen das Butterfass, sodass sich keine Butter
bildet, indem sie die Beifen des Fasses von anten auf z&hlen. Der
Zauber wird rückgängig gemacht, wenn man die Beifen am Fasse wieder
von oben herabzäblt.

Von dem besprochenen Rückwärts ist ein anderes verschieden, von
dessen Beachtung nach der Volksmeinnng das Gelingen manches Thuns
und Lassens abhäugt. So muss mau, um etwas zu bewirken, rückwärts
gehen, rttckwarts werfen, rUckwftrts greifen a. s. w.

Zn vorstehender Betrachtung vergleiche man W. Schwartz a. a. O.
n. Anhang: Der Zauber des „rückwärts^ Singeus und Spielens 8. 256 ff.,

dem ich vielfache Anregung verdanke.

Hierin geht der verdiente, voriges Jahr (16. Mai 1^99) verstorbene
Sammhir und Forscher, seiner prähistorisch-anthropolo^^ischen Aurtassnng
der Mythenbildung gemäss, von anderer Grundlage aus und gelangt dem-
entsprechend zu anderem Ergebnis. Er trägt in den Volksglauben
tiefpsychologische Anschauungen hinein, die ihm nach meiner Meinung
feri&iegen.

Die Weihnachtszeit einer deutschen Vorsängerfamilie.
Von Jot. StiWU in Deatsoh-Uiesshttbel bei Jglaa.

Ist unser Weihnachten audi ein durchaus christlicties Fest, so

ist doch sicher, dass auch bereits unsere heidnischen Vorfahren diese

Zeit als eine heilige erachtet haben. Es ist die Zeit der 12 Nächte,

wo Wodan mit dem wilden Heer dureli die liiilte daliinfälirt. Und bis

auf die Gegenwart hat sich aus jener Zeit allerlei Aberglaube fortgeerbt.

So sprengt noch heute der Hausherr in vielen deutschen Gegenden die

Ställe und Wohnr&nme mit Weihwasser ein, damit alle Leute des Hauses
und alles Vieh gegen die Beliexung sicher seien. Denn, wie noch andere
Tage, gilt auch der Weihnachtsabend insbesondere bei den Bewohnern
der Tglatier Sprachinsel für ein „Hcxenamt^ d. h. für einen Tag, au dem
die Hexen grosse Gewalt besitzen. Daneben ist an diesem Tage das
Schicksalfragen in ganz Deutschland gebräuchlich. Durch ßleigiessen,

Nüsse schwemmen, Pantoffel werfen und Hühnerstallklopfen werden Fragen
an das Schicksal gestellt und durch die Art des Ausganges hierbei gedeutet

Die jetzt gebräuchliche Feier des Christfestes in Deutschland mit der
Verteilung von Geschenken und dem „Tannenbaume" ist neueren Ui"sprungs.

So wird auch in den Dörfern der Tpflauer !^i)racliinsel noch jetzt das

Weihnachtsfest zumeist ohne „Lichterbaum" geteiert. Dieser ist erst durch

Lehrer hier hin niid wieder in Gebrauch gebracht worden.

Im Ganzen ist hier der Weihnachtstag nar wenig unterschieden von
den übrigen; nur zn Mittag wei*den Aepfel und NGsse aufgetragen, von
welchen dann die Schalen unter den besten Obstbaum gelegt werden, auf
dass er recht reichliche Ernte gebe. Die Hausfrau rtthrt sich das ganze

^fittagessen nicht \on ihrem Platze, denn die Hühner und Gänse würden
sonst schlecht brüten.

Digitized by Googl
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Will der Hausvater seinen Kindern etwas einbesclieren , so geht er

zum Nachbar und ersucht ihn, dass er das ^??nldni Wägele" mache. Der
kommt dann am Abend — einen umgekehrten Pelz, dass die WoHe her-

ausschaut, iibergeworl'tiii und eine Strohkappe auf dem Koi)fe, vun welcher

Zöpfe aus Stroh herabhängen, mit dem Geschenkspacket unterm Arme und
einer Bote in der Hand — in die Stube, und mit dem Rufe: «Willst batn?

willst batn?" droht er den Kindern und legt seine Geschenke ab.

Das ist hier das gebräuchliche Weihuachtsfest.

In meiner Vorbeterfiimilie ') aber setzte sich dann der Vater nach
altem Brandl an den Tisch und begann als erstes Weilmachtslied jenes,

das bei den tiiihern „Wiegenfesten" in der Kirche gesungen wurde und
Vüu llerzugenberg in seiu Weihnachtsoratorium tibciuommeu worden ist:

:,: 0 Joseph mein :,:

Schau mir um ein klein Oertelein.

Es wird nicht Jang mehr währen,
Ein Kind wcrd ich gebären.

:,: 0 Josrph mein. :,:

Von diesem Lied^^j wurden alle 17 «Gesetzeln" gesungen, daran
reihte sich eins mit 12 Gesetzein:

„Ein grosse Freud verkünd ich euch

Und allen Völkern auf Erdenreich.

0 Christ wach auf, steh auf und lauf.

Zum Kindlein, zum Kripplein,

Zum Mütterlein lauf".

Und zum Beschluss dieses Tafres wurde dann noch gesungen
^8o steh ich auf und lauf zur Kripp",

welcheji Lied 13 „Geüetüehi* hat.

Unterdessen war die Zeit herangekommen, wo man sich zur Metten
aufmachen musste. Und nun ging es auf beschneiten und oft verwehten
Wegen bis zum nächsten Dorlkirchlein. Dort waren bereits die Lichter

angezündet worden, und da der neue Lehrer während der Mette ganz
neue Lieder und Bräuche einqrefülnt liatte. so liuh der Vorbeter mit dem
bereits versammelten N'olke das alte Lied vor der Mette au zu singen:

„Was muss es bedeuten, es taget sich sclion.

Ich glaub ja, es bricht erst die Mitternacht an.

Schauts nur daher, schants nur daher,

Wie feuert das Sterndl je länger je mehr*

Mit der Hette um Mittemacht findet der hl. Abend den Abschluss.

Aber in der Vorsängerfamilie werden bis zu dem hl. Dreikönigstage jeden
Abend drei alte Weihnachtslieder gesungen. — Nachdem man sie aus der
Kirche hinaus L:cj>tossen hat, liaVien diese Lieder hier eine letzte Zufluchts-

stätte «gefunden ^fit dem Aussterben der Alten alx'r werden auch sie

in „Verlui" kuüimeu; deuu der ^iiLi'^ü Voisäuger ist gezwungen, sich nach
der neuen Zeit einzurichten.

Unter diesen alten Weihnachtsliedern, die ich alle kurz anführen

') Ueber das Amt des Voibclers s. ii. S ri4 f.

Uebcr Ueschicbte und Verbreitung Ats Litdcö s. lueiue „Weibnachtspiele'' Kap. 3.

Vogt
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will, ist besonders eines, das ich hier ganz bringe, weil es so recht
zeigt, wie sinnig sich unser Volk die Geburt Christi vorstellte und wie
es alles so schön und poetisch in deutsclie Verhältnisse uniznj?etzen wnsste.
Man kann daher in diesem Liede ein Stück deutscher Volksseele in seiner
Gemütstiefe, sinnigen Freude und Beschaulichkeit belauschen, wie selten
in einem andern.

Altes WellmaehiBlleä^.

Auf, auf ihr Hirten,

Euch nicht verweilet,

Laufet mit Freud,
Da werd't ihr sehen,

Thut alle ^elien

Gross und klein,

Insgemein

Zum Krippelein.

Da werdt ihr finden,

Thut doch anzünden
Die Lichtelein,

Die Stemlein glänzen.

Die Englcin tanzen.

Ja, ja, ja

Hopsasa
Zum Kind in Stall.

Laufet geschwinde
Gleich wie die Winde
Nach Betlehem.

Gloria singet.

Hüpfet und springet,

Oloria

Gloria,

Zum Kind in Stall.

Ibr Menscher laufet,

Leinwand erkaufet,

Und bringt sie daher.

Die Gänse rupfet.

Die Bette stniifet.

Bringt sie bereit.

Damit Freud
Das Kindlein hat.

Ich will mir bauen
Auf grüner Auen
Ein Hattelein.

Ein Fener marhon,

Das Kind wird lachen.

Schlaf auch elu

Jesulein

Zarts Kindelein.

Weib ich Dir sage,

Mich nicht lang frage,

Brings Wieglein her;

Ein Milch und Eier,

Gvh'< auch dabeier,

liruck auch ein

Hübsch und fein

FUrs Kindelein.

Zum Tischler gehe,

Nicht lang da stehe,

Hurtig und g*scbwind*

Ein Wieg bestelle,

Dass sie mir g'fälle.

Hübsch und fein

Soll sie sein

Fürs Kindelein.

Fein scliün bewogen,
Mit sciiöneii Bogen,

Lieblich und schön —
Blaurote Farbe.
Das Kind erwarme.
Schlaf auch ein

Kindelein,

Zarts Jesulein.

Oexlein bestelle,

Kseh'in niclit brülle,

Dass das Kind schlaft.

Hu* Yügel singet,

Ibr Gldcklein klinget:

Vogelsang
Lercbeiiklang

Guckuck stimmt an.

Ibr Musikanten —
Auf ilir Trabanten,

Macht euch bereit.

Nehmet die Pfeilen,

') Ueber die Verbreitang t. meiiie «Weihnadittspiek* Kap. 3. V.
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Den Bass that streicheD,

Spielet auf.

Immer drauf,

Dem Kindlein auf.

Die Leyer nehmet,

Tliut euch niclit schämen,

Den Dudiääck auch.

Auch nehmt die Pfeifen,

Den Base thnt streichen,

Ja, ja, ja

Des Weitem wni-den noch gesangen:
Auf ihr Hirten von dem Schlaft)

Bei so schönen Zeiten.

Hopsasa,

Bein Kind im Stall.

Gut' Nacht jetz schlaf ein,

Herzliebstes Jesulein.

Munter und froh

Fröhlich einschlafe —
Munter aufwache.

Schlaf auch ein

Kindelein

Zarts Jesolein.

Das bekanntere:
„Still 0 Erden, still o Himmel — " ^)

Das sinnige: „0 Jesulcin zart, das Krippleiu ist hart — ' und das

allbekannte: ,Ein Kind geboren zn Betlehem Das n&chste ist be-*

sonders dnrch schöne Melodie ausgezeichnet:

Als ich bei meinen Schafen wacht,

Ein Engel mir gut Zeitung bracht,

Des bin ich froh, bin ich froh, froh —
0, 0, 0 benedicamus domino^).

Das interessanteste aber aller der Weihnachtslieder, die Ich hier

angefhhrt habe, ist das, das ich hier an letster Stelle ganz vorfahren will

AVenn ich nicht irre, scheint es überhaupt noch nicht gekannt zu sein,

oder doch wenigstens vielen Sammlungen von Weihnachtsliedern zu fehlen.

Ueberaus interessant ist es dadurrh, (kss ffist ganz im Dialekte gesungen
wurde. h\ M. Böhme führt 3 Gesetzelu vi.ii den 8 Gesetzein in etwas ver-

änderter und hochdeutscher Form in seinem Buche „Deutiiches Kinderlied und
Kinderspiel" S. 322 nuter dem Titel „Kinderlied zu Weihnachten* an.

Er hat es dem „Wnnderhome* entnommen nnd dort beginnt es:

„Gotts Wunder lieber Bu —
Böhme fügt als Notiz liinzu: „Als Tngolstädter Weihnachtslied vom

Jahre 1758 (?!) mit >r»^lo(lie in dem „Liederbuch für Conttf^^se Reuss . . .

Anno 1741" (Bibliothek zu liossla) gefunden von Dr. Kskinhe''.

Zu diesem Liede bemerke ich, dass es vor 60 bis 70 Jahieu noch

in Deutsch-Oiesshttbl zn Weihnachten gesangen wnrde.
,Di Mnsikantn hobn olle von Fachsnhaut brate HandschQ ghobt. nnd

hobn dabei anfghant, doss derschQUt is in der ganzn Kirchn . .

Ein anderer alter Welhnaehtsgcsaug.

Potz hundert liaba Bna,
Wos sogst denn du dazua!

Oeschegn iss af der Heid,

Gleich wie ich d Schof hob gVcidt;
Ich wöj der wos derzölln, i Do ihs ju gleich a Bot hergrennt,

Wos heint in oller Frtth
|
Ich hobm oll mei Tog uit kennt.

') Vgl. Pailler, Weibnachtslieder aus Ober-Oesterreich Nr. 193. V.
Vgl. Pailler a. a. 0. Nr. 35f; Haitmann, Volkslieder X, 83 fg. V.

*) Vgl Brk-Böhine, Deaudier Liederhort Kr. im

Digitized by Google



64

Potz hundert liaba Bna,

Ei luss^) ma a wenig zua.

Er bot a Beterin ft bracht,

Dos am dös Ilurz liot glorlit,

Doss unser Heirp^ott scholl (soll)

Erst heint um Mittarnocht

A kleina Bua sein wora
Auf diese Welt geborn.

Do sein ma liolt grod hingalnffa,

Und hobma zu Betlehem angctroffa.

Potz hundert liaba Bua,

Ei lass ma a wenig zua.

Ma suchna ubernli,

Ma find na in kein S» 1

Wies um und um ilis kumma,
So find' marn in am Schtuü

Auf einem Sehttbala Hei,

Es färcht sich sehr dabei

Der kleine Bna. der grosse Gott
Liegt dort im Stall, siss schier a

Gschpott.
Potz hundert liaba Hu«,

Jm luss iL wenig- ziia.

Dort kuieeiis auf der Streu,

Zwei Tier seind a dabei.

Den Ozeo, den kenn i wol,

Weiss nicht, wos das andre sein soll,

Siss schöner ols mei Ross,
Ober nit gor so (?ross.

Es stellt dort, wo die Mutt;i '-itzt,

Und hot zwei lan<:^e ühreu gsciji>itz.

Potz hundert liaba Bua,

Ei lass ma a wenig zua.

Den oltu Zimmermon,
Den schau mer olle ou;

Er hot dem kleinen Kindala

Ueberaus sehr schön gethan.
Er hots a so zepusst,

Sisü. p^rod a rerlite Lust.

Er scliaft't das Brot, isst selber iiit,

Iss doch kein rechter Vater uicht.
Potz hundert liaba Bna,
Ei Inss ma a wenig zna.

Und w&rs nnr nicht so weit,

So lief ich hin noch heint,

Und ward 1 nit hingluffa,

So hätts mi wohl gereut.

Und hätt i e dron denkt,

So hätt i na Kindla wos ge-
schenkt —

Schöne Aeppln hätt i mit gebrocht.
Dös Kind, dös hätt af mich gelocht
Potz hundert liaba Bua,

Ei lass ma a wenig zua.

Es iss a grosses Fest
Auheit im Himml gwest,

0 Bmi rs iss ka Gschpass,

Wärd erseht a Sola passt (??!)
Ich Ilm enk nit vexiern,

Hob.s gj^egn am Himraelsgschtini

Ein schönen und grausamen Stern,
Der hat geleicht wie zwa Lotem.
Potz hundert liaba Bua,

Ei luss ma a wenig zua.

' Und willst noch etwas gsegn,

So geh nach Betlehem,

Frage nur um und um,
Um unseres Herrg:otts Suhn.

^\'annst, eiiii ^clist, su f^sipfj^t es irleich

i
Das Kind, und Mutlar iss dabei.

j
Potz hundert liaba Bua,

I Ei luss ma a wenig znaw

Yorbeter oder Vorsänger gibts hier fast auf jedem Doife. Sie

stehen dem Volke in seinem religiös-poetischen Leben viel näher als der

Pfarrer und Lehrer, und da sirh das Amt, das sie versorgen, oft durch

eine p:anze Ahnenreihe in einer Familie verfolgen lässt, sind sie die vor-

züglichen Trasfer aller Ut'berliofenmprf'n von Volk.sbraneh und Sitte in

kirclilit'h-poeiisciier P)ezieliuug und stehen auch darin dem Volke viel

näher, dass a'm eines Stammes mit liiin sind, während Geistliche und Lehrer

sehr oft der öechischen Nation angehören nnd schon deswegen dem Volke

^) liua (loieii =: horchen).
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kein Verständnis in ihren ttberlieferten volkstümlichen Bräuchen entgegen-
bringen können.

In GeniPinden, die keinen Pfarrer im Orte liaben, wt der Vorbetor

sein Stellvertreter in allen den Handlungen, die nicht rein kirchlichen

Charakter an sich tragen. Er führt die Wallfahrer, stimmt unterwegs
die Oebete und Lieder an, er leitet die Begräbnisse und gebt durch Wetter
und Schnee hinter dem Sarge her, oft für paar Kreuzer oder ein »Vergelts

Gott". Bei Umzügen in den Bittagen führt er die .Gemeinde nnd bebt

die gebräuchlichen Lieder und Gebete an.

In dem Pfarrorte selber aber greift der Vorbeter immer dort ein. wo
der Pfarrer und Lehrer den poetisch-abergläubisch-relipriösen Bediu iui>>.tii

des Volkes keine Rechnung tragen, und nimmt sich in alter Anhänglichkeit

der Lieder an, die wegen ihrer „zu weltlichen Richtung" von Pfarrer nnd
Lehrer ans dem Gott^ienste ausgeschaltet wurden. So kommt es, dass

vor der Metten, wenn Pfarrer und Lehrer noch gut daheim sitzen, der Vor-
beter mit seiner Genieine bereits ein altes Weihnachtslied angestimmt
haben, das sie nicht missen wollen.

Dass der Vorbeter zumeist anch den ^Glockendieiist" zu besurgeu

hat, ergibt sich, wenn ich anftthre, dass mein Gewährsmann, der Vorbeter

von Irsohiogs, Franz Paul, im Volksmunde nur der „GlOckelweber** heisst,

da er im Winter auch die Weberei betreibt.

Die Fenixmannla.
Von Dr. Klhnas in Patsdikan.

Diese kleinen Wesen sind in Schlesien noch an vielen Orten bekannt.

Sie leben namentlich in gebirgiger oder hügeliger Gegend unter der Erde.

In der Patschkauer Gegend ist ihre Heimat Liebenau, ein {grosses Dorf
im Münsterberger Kreise, welclies riii^ von Hügeln nmjreben ist. Zu
meinen früheren Mitteilungen Heft 2 S. 106 füge ich noch folgende hinzu.

1. Die Fenixmannla als Bäcker. Bei Liel)enau s<M amol a

Knecht gepüügt hoau, un do horta ei em Bärge a heilloses Spektakel. A
bissla drnf koam a Zwerg zum an froata, ob a ne mächte a Stickla Kucha
hoan. „0 ja", soate dr Knecht, ,wenn mer ang gibst, miega thn ich a<*.

Ne lange ndchh&r do koam dr Zwarg mit em Kucha un brucht am Knechte
g:ebrocht nn soate: „Dan musste uf em eisarna Tisclie sehneida, siist

gielit (lersih im a Kro^a". Nn krigte doch dr Knecht ne ferchtcrliche

Angst, denn ar wnsste ne. wii a jitz enn eisarna Tiesch harnahma söl.

Do ütViu woas ei, a drähte a i'ilug iiii un scliniet a Kucha ufm Schure.

No enner bestimmta Zeit koam dr Zwarg wieder un frdte, wie a's gemacht
hStte. Do erzähltes dr Knecht un der Zwarg verschwönd ei a Berg, wn
jitz wieder a forchtbores Gehane und 6r§fe lusging. (Mitteilung von
Tertianer Halm ans Zinkwitz bei Tepliwoda.)

Die Sonntags-l nterhaltungsbeilage zn Nr. 319 der Schlesischen Volks-
zeitung vom 16. Juli 1899 enthält einen Aufsatz von Kobert Säbel: Vom
Bchlesischen Streuselkuchen oder die Feuismäunchen, nach einer alten

oberschlesischen Sage erzählt. Der Inhalt, soweit er volkskundlich von
Bedeutung ist, ist folgender.
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Vor unendlich vielen Jahren, als das ganze Land nocli ein einzigrer

grosser Wald war, lebten iu der Gegend des heutigen Grottkauer Obei-
kreises die Fenismännchen. Sie waren zahlreicher als die Bäume des
Waldes. Die Männlein hatten grosse Köpfe und lange, weisse Bärte, aber
sie waren so kleio, dass sie den Menschen kaum bis an die Knie reichten.
Sie galten für grosse Meister in der Kochkunst. Von allen MenscLen
liebten sie am meisten schöne Jungfrauen. Kam eine soklie iu ihren
Bereich, so thaten sie ihr alles Liebe und Gnte an und bracliten ihr nar
vieles von ihrer KüchenWissenschaft bei. Sie lehrten sie, die gütigen vou
den essbaren Pilzen zu unterscheiden und aus letzteren wohlschmeckende
Speisen zu kochen, sie zeigten ihr, wie man aus verschiedenen Beeren ein
wi'irzhaftes Mus bereitet und aus mancherlei Blättern und BiUten heil-

kräftige Tränklein braut. Ein grosser Hexenmeister aber kam ins Land
und verbannte sämtliche Fenismännchen in einen Berg, welcher bis anf
den heutigen Tag der Fenismännchenberg licisöt und unweit der Laiid-
strasse liegt, die die beiden Dörfer Koschpendorf und Kamnig mit einander
verbindet. Noch vor wenigen Jahren zeigte man auf der einen Seite des
Beiges eine Oeffuung, die aussah, wie der Kin^^mg zu einem Fuchs- oder
Dachsbau. Dies war das Thor, durch das die Fenismännchen in den Berg
hineinspazieren raussten. Auch heute uocli leben siV im Berge, und nur
während der „Zwölf Nächte" dürfen sie iln unterirdisches Heim verlassen,

aber sich nicht über die Bannmeile hinaus eutfernen.

Mit der Zeit wurde die ganze Gegend und auch der Berg seines

hen-lichen Buchenwaldes entkleidet und mit Weizen bebaut Die Fenis-
männchen macliten sich diese Veränderung zu nutze und lernten den
prächtigen Weizen zu einem gar herrlichen Kuchen verarbeiten, der so
mürbe und wohlschmeckend ist, wie ihn kein königlicher Hofbäcker her-

stellen kann.

Eine junge Magd, die um Pfingsten anf dem Weizenacker das Unkraut
ausjätete, hörte ganz deutlich im Berge ein Geklapper, das nur von auf-
einander geworfenen Kuchenblechen herr&bi*en konnte.

Diese Magd liebte von Herzen einen schmucken Burschen, aber er
war der einzi<^e Sohn des reichsten Grossbauern im Dorfe, sie aber nur
eine arme, dienende Magd. Als sie jetzt den Lärm im Berge liurle, war
ihr Plan fertig-. Sie ging zur Zeit der Zwülfnächte in den Hereicli der

Bannmeile, wo alsbald die Fenismäunlein erschienen und sie nach ihrem

Berge einluden. Aber es war ihr nur darum zu thun, den Männchen ihre

Kniffe abzugucken, welche zu einem richtigen Kuchenbacken gehOren, und
als sie ihren Zweck erreicht hatte, Hess sie die gefui>pten Männchen im
Stich. Bei dem n;lcli.><ten Faschingsfeste buk die Magd einen so au?gp-

zeiciineteii luirlien, dass sich der Ruf davon im ranzen Dorfe Kamnig
verbreitete. Aueli der reiclie (rro.ssbauer und seine Frau waren davon

so bezaubert, dass sie die arme Magd gern als Schwiegertochter anuahmeu.

Pas Rezept des Streuselkuchens verbreitete sich aber von da immer
weiter und wurde im Laufe der Jahrhunderte Gemeingut des Schlesierlaudes.

Ueber den Charakter der Fenismännchen teilt derselbe Aufsatz

mit, dass die Menschen verschieden über sie urteilen. Die einen sagen:

Es waren böse Höllengei-stcr, die andern, es seien liebe, engelsgute Ge-

schöpfe gewesen. Die di'itteu endlich halten sie weder für gut noch lür
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bose, Bondern mehr für scbaberuäckisclie Kobolde. Welche Auslebt mm
die richtige sei, darfiber h&tte die Grossmutter des Verfassers folgenden

Bescheid gegeben.
Der Bauersmann, dem das Gelände am Fenismännchenberge gehörte,

schickte einst seinen Knecht liiiians. den Weizciistoppel iimzupfTiigen. Der
Knecht al)er war sehr taiil. Kv arbeitete lieber mit der (Tabel als mit

der Pflugscliar. Kaum hatte er am Morj^eii die erste Fiirelie gezogen, so

seufzte er: Ach, es will heute gar nicht Mittag werden. Endlich war
die Mittagstnnde da. Er spannte die Pferde aus, den Püug selbst aber
Hess er anf dem Felde stehen, am nachmittags die Arbeit fortzusetzen.

Eben wollte er mit den Tieren den Acker verlassen, da ertOnte aus dem
Eingange des Berges ein Geräusch, als oh jemand den Backtrog auskratze.

„Na, ihr dummen Fenismännclien, wenn ihr Kuchen backt, so backt fiir

mich einen mit!" So spottete der Knecht, dann zog er ab. Als er aber

nachmittags wieder auf das Feld kam, lag quer über die gebogenen Hand-
griffe des Pfluges ein prächtiger, neubackener Streuselkuchen. Aber der
Knecht höhnte: ,0 ihr schlechten Gesellen! Wollt ihr mich vergiften?

Denkt ihr, ich werde euer kleistriges Zeug essen?" Damit stiess er den
Kuclien herab, 'biss vor die rflugscliar in die Furche fiel. Nun liess

er die Pferde anziehn, um die Ha "kivare zu zermalmen und zu verprraben.

Aber als die Pthigscliar an das oeback kam, gab es einen plötzlichen

Kuck. Der Kuchen war zu einem grossen 8teiu geworden, der nicht

von der Stelle zu bringen war. Der Knecht fing an zu fluchen und zu
schimpfen, wUtend schlug er mit der Peitsche auf die armen Tiere ein,

80 dass schliesslich die Pflugschar zerbrach und die Ziehbl&tter der Pfei de

zerrissen. Der Herr aber cntlioss nach diesem Vorkommnisse den Knecht,

und der Taugenichts n-ing nach Oberschlesien an die nissische Grenze, wo
er durch die Kosaken ums Leben gekommen sein soll. Immer aber, wenn
das Gespräch auf die Keni.smiuinchen kam, soll er aui>gerul'en haben: „0,
das sind böse Hdllengeisterl*^

Der Bauersmann mietete einen neuen Knecht und schickte ihn hinaus
auf das Stoppelfeld. Fiel diesem auch das Fleissigseiu sauer genug, so

hielt er doch wacker aus, denn er dachte: „Wenn man will trinken und
essen, darf man das Arbeiten niclit vergessen'*. Zur Mittagszeit vernahm
er dasselbe Geräusch des Trogauskratzens wie der erste Knecht, und er

Sprach: „Ihr kleinen Wichte, wenn ihr Kuchen backt, so backt mir einen

mit!** Nachmittags fand er auch auf seinem Pfluge einen grossen, lieblich

duftenden Kuchen vor. „Herrlich!** rief er, „Der wird mir zur Vesper
prächtig schmecken!" Und so geschah es. Zur Vesperzeit verzehrte der

Knecht den ganzen Kuclien. Aber o weh! Ganz krank kam der Knecht
zu Hause an. Der Bader des Doi fes mnsste herbeigeholt werden, und
als dieser gehört hatte, was gesciielien wai, sprach er: „Die grosse Menge
neubackenen Kuchens hat sich im Magen in Blei verwandelt! Trinkt
fleissig den Thee, den ich Euch verordnen werde, damit sich das Blei

wieder auflöset* Der Theo that seine Schuldigkeit und der Knecht wurde
wieder gesund, aber er mochte niclit länger in dieser Gegend bleiben.

Von den Fenisni'innf hrn nber hatte er die Meinung, dass sie gar schaber-

näckisclie Kubohle seien.

Es blieb dem Bauersmann nichts übrig, als eineu diiUeu Kuecht zu
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mieten nnd liinaus auf seinen Acker zu schicken, um dort die Arbeit zu

Ende zu liiliren. Frisch und fröhlich ging der neue Knecht ans Werk,
nnd ehe er sich's versah, war es Mittag. Da hörte auch er, wie die

Fenisraännchen im Berge den Trog auskratzten. Er horchte ein Weilchen
hin und sagte dann: ^Ibr lieben Männlein, wenn ihr etwa Euchen backt,

80 vergesst nicbt aof micfal* Nach der Mittagspause fand anch er auf
seinem Pfluge einen prächtigen Kuchen, der eben erst den Backofen ver-
lassen haben musste. Erst war er freudig erschrocken, dann aber rief

er: ^Habt schrhien Dank, iiir lieben Männlein' Doch was fange icli mit

der Herrlichkeit an? Halt, icli hab's, den bringe ich heut iiacli dem
Feierabende meinem Mütterchen!'^ Der Knecht konnte den heutigen
Abend kaum erwarten. Alle Arbeit fiel ihm viel leichter als sonst and
bei Sonnenuntergang war das ganze Feld umgepflflgt. Wie freute sich

das Mütterchen, als der Solm nach dem Feierabende ins Zimmer trat und
den Leckerbissen auf den Tisdi legte. Und als der Solin selbst tla.s

Messer nahm, um den Kiiflten anzuschneiden — der Mutter war's srliier

zu schade dntm — da kliiiLe es ganz eigentümlich, nnd als sie genauer
hinsahen, da war der ganze Streuselkuchen zu purem Golde geworden.
Da war die Freude Aber alle Massen gross. Der Sohn aber behauptete,
wenn an den langen Winterabenden von den Fenismännchen erzfthlt wurde,
diese seien gar liebe, engelsgnte Geschöpfe.

Das Backen der Fenixm&nnchen ist der mythologische Ausdruck des
frucht- und segenschaffenden Gewitters, wie die Männchen selbst den
fruchterzeugenden Wind- und Wetterdämonen verwandt sind. Darüber
ist ausführlich gehandelt in meiner Progranimab]i;uidlung: Die Bedeutung
des Backens und des Brotes im Dämonenglauben des dentschen Volkes,
Patschkau 1900, S. 29 ff. Das Werfen mit Kuchenblechen, das Auskratzen
des Troges zur Mittagszeit sind Sparen einer Vorstellung, die in der Ge-
witterbüdnng das Backen ^) atmosphärischer Wesen erkannte.

Mit dem Backen auf gleicher Stufe steht das Koch*n So erzählt
man mir von den Fenskedingern am Hessberge bei Jauer: Bei Herrmanns-
doif :im ITf^ssberge giebt es ('ini^re gTOi=;se Felsen, welche das Volk die

„Kaüeemiihien" nennt, auf denen die Fenskeweibel mahlen; auch tragen
sie hier Holz zusammen, um zu kochen.

2. Ganz anderer Art ist folgende nscliaft, die den Fenixraäunclien

zugeschrieben wird: Das Kinderstelilen iinti Einlegen von Wechselbälgen.

Das hatte schon Mutter Heimann (Heft 2 S. 106} berichtet. Hier schliesse

ich noch den Bericht des Tertianers Halm aus Zinkwitz bei Tepliwoda
(Kreis M&nsterberg) an.

Früher woam bei Liebenau (Kreis Münsterberg) Fenizmannla, un de
silla em Pauer, da ufm Felde woar, *8 Kind genumma hoan. Wullde uu
dr Pauer 's Kind wiederhoan, do mnsst-a mit em sclnvorzji Ffule (Pferde)

vor de Hehle foahrn. Dann musst-a ober iio enn Knopp un a ^trahnla

Gorn bei sich hoan. Mit dam Zeuke fuhr nu der Pauer werklich ver de

Nichts anderes bedeutet es, wenn das Volk sagt: Bei Liebeuau liegt ein Berg,
in dem die Venusm&nDdel tanzen. Das ist das Spiel des Whidei bei der Qewitteihildiiag,

wie oben das Gehsne und Geranfe, das im Berge mit einemmal losgeht
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HeUe. Wie a dat woar, hallt a*8 Kind raus m scbmiess a Knopp ei de
Hehle. De Zwarge, die 'm olle anOch kiimma woarn, Hefa oile zu dam
Knoppe, dann koania se ober wieder olle dam Pauer anocb. DO sclimiefls

dr Pauer 's Strahnia fHMii undr se. Weil se nii olle wieilcr dathicii

liefa, tri« ]) <lr Pauer sei i^'ad scUnell oan uu du kuuudau de Zwerge daun
nimiueli auoch.

s Lied vum Zippelpelz/)
Mitgeteilt von BiHM Bauh.

Sohn: Voater, keeft mer ock $n Zippelpelz,

Voatcr, keeft rner ock Sn Zippelpelz
Vn em fila Stiilii-,

Dar ipcltt woarnie war'.

Voater, keeft mer ock eu Zippelpelz.

Vater: Junge, wu de nicli de Frasse hältst,

Schläge krifrste un ken Zippelpelz,

Ich war dich zerschluan,

Du sullst denka droan;
Schläge krigste nn kSn Zippelpelz.

Sühn; Voater, satt ock meue Kluuker oaii,

Nee, ich koan se l&nger nimme troan,

Macht ock bäle a Mittel,

Keeft mer ock en Kittel

Oder anen dicka ZippeJpelz.

Vater: Junge, ma muss Geld üf Steuern hoan,

Brauch's nich ei de Sfoadt zum Kerschner troao,

Wenn de für a Frust
En Wüaniia Brustlatz hiist

Brauch:itc lieuer nö ken Zi}'i»elj)elz.

Sohu: Voater, satt ock Nuppers Stellen giehn,

Och, däm sticht dar Pelz goar schrecklich schien;

Lusst euch ock derboarma,

Keeft mer ock en woarma
Schiena, dicka Zippelpelz.

Vater: Junge, du bist doch a Noarr,

Gieh nn red ock mit'm Pfoarr,

Dar ward dir's schun soan,

Doass ma itzt muss spoarn,

Dar ward dir schun die Planeten las'n.

Sohn: Nu. woas giehn niicli Pfoarrs Planeten oan,

Ich will blassig auea Zippelpelz hoau.

<) Im Anschliiss an die Bemerkangen des Herrn Dr. Drecbsler, IGtt. VIT, lasse ich

dies soeben zu unstTon Sammlungen einj^egangcno Lied folgen. Es steht dem In i Pi tt r.

VolkstüioJickes aus < »estcrreichiscb-Schlesien 1, 337 fg. mitgeteilten Texte sehr nahe und
lässt sich mehrfach aus dcuiäclbcQ berichtigen. V.
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Schlacht a sla Back,
Eeeft mer ock en Enck
Oder anen dicka Zippelpelz.

Vater: Nee 's is* doch a rechter Schwefel^onge,
A ganza Tag gielit a rlm nn bramme,
Du warst 's aber sahn,

's ward doch iiich geschahn,

Du krigst heuer iio ken Ziiii)e]i>elz.

Sohn: Wenn ilir mu kca Zippelpelz üiuL kcela,

Ward Ich mir die Loada nich ansreefa,

Wenn ihr's nich wallt than,

Kinnt ihr's bleiba luhn,

Und ich ploamp' euch üf a Zippclpelz.

Nachrichten.
Am 27. Mai beging die Gesellschaft ihr sechstes Stiftungsfest durch einen mit

einer Festsitzung verbundenen Ausflug nach Neiss«. Die BresUner Teilnebmer wurden
auf dem Neisser Bahnhofe von den Herren Oberbilr^erineister Warm brunn, Stadts.ni'licn?

Hell mann und Oberlehrer Christoph empfangen und begaben sich unter der iiebens-

wttrdigen Fttbrang: dieser sowie noeb mehrerer anderer Herren nach dem im herrlichsten

Frühlingsschttmcke prangenden Stadtparke, wo man beim Frühstflck noch eine Anzahl aus-

wärtiger Mitglieder aus Qlatz, Oleiwltz, Oppeln und Patschkau erwartete. Nach deren
Ankunft wurde dae reichhaltige ^Museum (xlr Knnet nnd Altertümer* beriditigt vnd dann
gegen 1-' Thr in dem von der Stadt zur Verfiliijimj^ i,'estellten i;rossen Saale des Stadt-

hauses uuter sehr reger Beteiiigimg der Neisser Bürgerschaft die Feetsitaung abgehalten.
Naehdem Prof Vogt sie erSffbet, oiess Oberbllrgemieister Warmbrnnn tm hemlielHHi
Worten die Häste willkoimnen und gab der Iloffniiiii^ Ausdruck, <lass die Gesdlsdiaflt nndl
im Weisser Laude festen Fuss fassen und gute FrUcbte einheimsen möge.

Prof. Vogt dankte ihm und der Stadt Neissc, wie auch der „Philomatbie^ und dem
, Verein für Kunst und Altertum" nebst ihren Vertretern, den Herren Syndicus Hellmanu
und Obcrlclircr CIiriHtopb. für die freundliche Aufnahme, die sie alle zum Zeichen ihrer

warmen Sjnipatliic dem jUngsten der Breslauer wisscuscliattlichcn Vereine gewährt hätten.

Daran schluss sich alsbald sein Vortrag Uber „Die Aufgaben der Volkskunde". Er
gab darin einen Ucberblick ilbcr die Geschichte und Eutwicklung dieser Wissenschaft im
allgemeinen sowie Uber Zwecke, Absichten, die bisherigeu Leistungen und nächsten Ziele

unserer Gesellschaft im besonderen. — Der sweite Bedner, Prof. Koch, stellte des Neisser

Dichters Joseph von Eicbemlorff Beziehungfen znm deutschen Volksliede dar. — .\n

dritter Stelle gab der beliebte langer unserer heimiäcUeu Mundart, Philo vom Walde,
der sich auch um die eigentliche Volkskunde durch sein auf Weinholds Anregung geschrie-

benes lUich „Schlesien in Sage tmd Brin Ii" !S8.1) scbon wolil verdient gemaclil bat, eine

knappe, allgemeine Schilderung schleäi.scUerPfingstbräuche mit einigen Audeutnngen
Uber ihren Ursprung. — Zuletst sprach noch, wegen der vorgerückten Zeit in aller Kflrae^

Prof. SkutHcb über Fremdwörter im schlesisclien Vulksmunde.
Nach der Festsitzung wurde noch die alte, erst jüngst glänzend wiedorliergestcUte,

an Knnstsebfttzen nnd -sehönbeiten so reiche katholische Pfarrkirche unter kundiger Führung
besiuht, dann vereinigte man sich abermals in den gastlichen Räumen des Stadthauses

l>eiui Festmahle^ das Anlass au manch ernster uud launiger Bede in Versen und schlichter

Prosa bot. Ein gemeinsamer Ausflug nach der anmutigen Davidshöbe, zu welchem die

ga.stfrcie Stadt die Wagen gestellt hatte, bescbloss das schOne Fest. Es bat un.srer Gesell-

schaft viele neue Freunde uud Mitglieder gewonnen, und allen Breslauer Teilnehmern wird es

besonders wegen der ausserordentlich liebenswürdigen Auiaahme, die ihnen die Vertreter

der Stadt Neiase nnd ihrer wisseoschaftUchen Tweine bereiteten, dauernd in augenehuer
nnd dankbarer Erinnernng Mcilien U. 3.

Schluss der Redaktion: 20. Juni 1900.

BaehdrveinnT Här«tekrälUlrtäi^^^ l.~8cüei.

""^
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Mitteilungen
der

Sehlesisehen Gesellsehaft für Volkskunde,
herausgegeben

von

Jahifraiig lyOO. Breslau. Heft VIT. M \

Inhalt: Dr.Driv r, iieiträg« sumS<daedaeh«ii Wörterbscli». Dr.KttiüÜ1^D•rnI>1llld^
bei Ober-Qo«^ — Uterator.

Beiträge zum Sehlesisehen Wörterbuche.
Als Schflier Weinholds trage icli beinahe schon zwei Jahrzehnte alles

zasammen, was dem Auf- und Ausbau eines Wörterbuchs unserer heimat-
lichen Mundart dienlich sein könnte. Einen Teil meinoi- Saimnlnnp^en habe
ich im Jahre 1895 in der Abhandlung: Wencel Schei ner und die Sprache
der Schlcsier. Ein Beitrag zur Üeschichte der dentsclien Sprache. Breslau,

Koeber, (282 Seiten) verwertet, indem ich den Wortschatz dieses wackeren
Leobscfafttsers in seinem Fortleben bis zur Qegenwart yerfulgte und die

sprachlichen Erscheinungen in den Werken der andern Schlesier znm Ver-
gleiche heranzog. Doch war die Aufgabe immer nur eine begrenzte. E.s

galt, weiter zu forschen, weiter zu sammeln. Ich habe Schlesien durch-
wandert und manch liebes, altes Sprachgut angetroffen. Immer war Wein-
hold Führer und Berater. Auch jetzt geht er mit seinen Proben aus dem
Sehlesisehen Wörterbuche (Heft VII Nr. 2 S. 19—26) voran und fordert

zur Nachfolge, zur Mitarbeit auf. Freilich ist dazu nicht Jeder berufen,
und nur zaghaft naht sich der Schüler dem Heister, um ihm aus seinem
Zettelkasten einige Proben zur Beurteilung vorzulegen.

Zabrze OS. Dr. Drechsler.

Aalraupe f. Fisch, der sich aalähnlich windet, Gadus Iota L., Öiröp
(KatscIierV Ölruppe (Ohlaner Gegend); auch beliebte Schelte für zu-
dringliche Kinder. — Die Form Olruppe findet sich schlesisch schon im
14. Jhd. Hoffmann, Mtschrift von und fttr Sclilesien 1829 S. 71; man vgl.

dazu aus des Schlesiers Caspar Schwenckfeld Theriotropheum Silesiae.

Vratisl. 1603 p. 437: Mustela fluviatilis, Ein Ohlmpp, Aalrup, Aalraup,
Tmsche (s. d.); vgl. Kluge, Wb. 6, 1.

Asche f. 1) wie hd., 2) scherzhaft für Geld gebraucht: hast noch
Asche? — wie's itze is, do wulln se ock oUc Geld hän, Oschc, und do wird
spicklirt. Heinzel, Vägerlc 9 — und allgemeiner für Zeugungskraft: er

hat keine Asche mehr, er ist ausgebraunt. — Ungebrannte Asche um-
schreibt den Rohrstock, Prügel, DWb. 1, 581.

Anm. Alles, waa Weinholds Beiträge m einem scilcslM h, n Würtcrbuche (Wien
18&6) und meine Abhaudlung: Wencel ^lierffer (Breslau 18^5) zu diesem oder jeaem
Stiebwort sdioa beigebraclit haben, ist aiuMf aeht gelassen.
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A hielt Cell viel uf ungebrannte Asche,

Die a luitunder appliziert. Jüttner 2,38.
Asehtag m. nnl. aschdag begegnet neben Asclimittwoc ii m. f. in

alten scliles. Urkunden, z. B. Anuu 14U4 12. Febr. auf den Aschtag.

Sciiptores rer. Siles. 4, 20. — Ascherbrot n, Gryphius. Sonntags-Sonn.

(1689) 28* neben Ascherknchen, in warmer Asche gebacken and ange-

säuert; anderwärts Aschenbrot, Ascbenkuchen, DWb. 1, 582. — ascber-
färb adj. aschgrau, noch heate im Munde alter Leute: ein Paar ascher-

farbener seidener Strümpfe. Allert, Tagebuch (brsg. von Krebs, Breslau

1887) S. 83, sonsl asebenfarb oder asrlierfarbig, DWb. 1.584.

allein, gewöhnlich in schwacher Form alleine, sehr geläufig in der

Bedeutung: fOr sich allein, selbst, ohne Zuthuu anderer: er wiisst* es

alleine, er dachte alleine daran; in steigerndem Sinne: *8 fraet mich

allaene, dto er's zu woas gebröcht hot!

ander adj. — Es hat volksmässig seine alte Bedeutung als Ordinal-

zahl (= zweit) bewahrt (DWb. 1, '^07) in Zeitangaben: die andre Wocbe
uUm d. h. die dritte Woche, Küsüler, W^ie der Schnoabel gewaxeii S. 122:

ich kumm uf a andern Täg = tiberniorgeu, allgemein. — Aiider-
gescbwisterkind, nächster Grad nach Bechtgescbwisterkind (Vetter nnd
Muhme Cousine): ich bin Andergeschwisterkind mit ihm; wir sind

Andergeschwisterkind mitsammen, in der Frankensteiner Gkgend: Recbt-
Audergeschwisterkiiid. Pr Hl. 1870, 603. — Ander — der andere, übrige

in Ra.: er und -lüdere liaben viel Geld, von einem, der sich reich

stellt, aber uichLs iiat; vgl. grieeh. Dt akloi. EupliemisLiscli: die Frau iii

in andern Umständen f. schwanger. DWb. 1,310. — Verbindungen:
anderweit ad?, entstellt aus mhd. anderweide, ein ander Mal, öfters bei

Scherffer, Grob. 15, 71, 6ed. 292. — In andern Terbindnngen mit

Präpositionen steht volkstümlich 'nander für einander: 1) anander,
anfuider f Kat.^elier). eigentlich aneinander, Schweiz, anenänd: sie kleben

a-iuln<ler, gelaiilig: mitanander, ein mit dem andern d h. zusammen: w^uas

saukla wul ag dar Plundr guar mit an?^?Hlf^r (alles zusammen) wart sen?

Trag.-Cum. F. v.; 2; uubnander, ein aua dt:m andern; ich kund' nier'scll

wull ansnander divedieren. Heinzel, Bichel 52; ich döcht*, dr Eop gift-mr

ansn&ndr (Katscher); 3) beinander, beisammen, der Gegensatz zu 2);

noch gut beinander sein: kräftig, jugendstark sein. Heinzel, Richel 51;

4) inander, ineinander, öfters schon bei Scherffer; 5) mitnander, mit-

sammen; 6) übe man der i. S. v. zu einander: und soateu übernauder,

Heinzel, lust. Bruder 128
; 7) vonander. sehr gebräuchlich, auch mhd.,

Vgl. Scherffer, Ged. 162, 582; 8) widern und er, zu einander: wer welle

widmander: halfs Gdt! saln (segne) Götl spreche. Schdnig 62.

ander, anders, änderst conj. aber: &nder kümpt mir ag a sitta

Galgavaugl. Trag.-Com. ander, verkürzt and, an conj. oder: a Jobr ander

etliche, ein Jahr oder mehrere, sehr gewöhnlich.

Ballast m. Belastung, schies. bällast, palla.st. Hierzu stellt sich

wohl Pällastkuh f. eine schwerwiegende, fette Kuh, Prachtkuh Whd. 67.

— pallöstig adj, schwer, von der Leibesfülle: a pallostiger Eerle woar
a, grdss nnd lang. Heinzel, Ock ni trüb. 70; Ubertr. schwerfällig, stolz:

sie schmißs sich pallostig immer tu em Sehemmel uf a andern. Lichter,

Mutterspr. 93.
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Ball m. pila, globus. — ballen vb. bolln, 1) Ball spieleu (bcUüuau

l>ei Leobschütz), 2) Bälle machen, werfen iu Schneebällen, SchneeliftUe

macben, werfen. — erbällen, der-, verbftllen, rund macben wie einen

T>;ill, geschwellen maclien, bes. von einem „dicken'* Fnss, einer „dicken"

Hand, vgl. Stalder 1, 127 erballt für dick und t< ti. das heisst auf-

^rrtiicbpii. nTig-f»?ebwollen. DWb. 1, 1270; ich hab' inir'u Fuss derbHllt, die

I- i>se sein derbällt; allgemein: der Mageu wär halt rosnich sihr der-

bälU. Jüttner 1, 55.

Balle, Ballen m. Ründung, Erhöbung an Hand und Fuss der
Menschen und Tiere. Dazn einbällig, zweibftllig» z. B. zweibällige

Stiefeln, mit je einer Answeitnng an der Seite, sodass sie an beliebigem

Fasse zu tragen sind.

ballern, biillern vb. laut, knallend schlagen: der bällcrt was
m1. Ii. ordciitlicli, >v\ir) iiiii dt ii 'riiüren, ud. ballern; Drohung: komm ock!

ich wen de) dicli bällern, tut {jagen.

bdfern, b^TeniTb. vor Kftlt« zitternd mit den Zähnen klappern (Eatscher,

Leobscbtttz), freqnentativ zu baffen, beffen, die Lippe, Beffe, Befze, bewegen,
von der beim Frieren ei£:f iitümlichen Lippenbewegung. Darauf geht auch
ballen, heften, bellen zni iick, DWb. 1, 1075. — Gleichbedeutend mit bdfem
ist schles. zef» 11). zifern; s. das.

boese, hij»e, bisz (Katscher) adj 1) schmerzend, weliethuend: bö.ser

Finger, böser Bauch, böse Hände, iu letzter Verbindung auch = schweissig,

2) beissend, bissig: ach, die hat ein böses Manl! ttbertr. a biser Morgen,
beissend kalt, Heinzel Bichel 57: 3) böse Menschen, böse Geister, die*

unhold sind; der Böse, Bise: der Teuiil, 4) zornig: mach mich erst nicht

böse! — sei nicht gleich b(>se! 5) schlecht, gering, verdorben: böses Geld:

Bise Geld un an' Jnnfrfer rauss nm sich a poarmöl ösahn (Görlitz), Pr. Bl.

18G2, 290; böse KarioÜeln (Hirhchberg), böse (rürige) Eier, böse Nuss,

leer, taub; böse Kräuter, giftige; Rauch, Tageb. 100 klagt über das böse

Bier in Polen, ich hoa bise Zeit: kann zn etwas die nötige Zeit schwer
(= boese) gewinnen (Grafsch,). — bitterböse, bodenböse: ei da bodem-
bisa Zeita. Schönig 24. DWb. 2, 214. — sich böse zurichten: sich tüchtig

betrinken. — sich bösten: sich ärgern (Katscher): sicli über etwas er-,

der-, verbr-^t eil, — büsten, sich ärgern; verbOst sein, zornig' sein.

Bostnickl, Bustueekl m. jähzuniiger Mensch, Schelte (Grafschaft).

GV. 3, 229. — Hauptbüst f. die grösste Wut. Oderwald, Sauerbissen

(1900) 21.

Brammer m. brommer 1) grosse brummende Fliege, Schmeissfliege,

auch Fliegebrnmmer. Heinzel lust. Bruder 70; Honigbrummer: Hummel
(Katsclicr), 2) die brummende Weideri?id»'i)feife (Ohlau), 2) Hauchwind.
SclieiUVr. Grob. 41,289 (•.; 4) brninnieiide, zänkische Maiiikx[>erson; 5)

neben ßrummerbeutel (Falkenberg); Biunmiochs, Zuchtstier, 0) alter Zwei-
gröschler im Werte von sechs Pfennigen, nur auf der poln. Seite Sdile&iens

gebränchlich, vgl. DWb. 3, 430; 7) Knoten bei der Haartracht der Frauens-
personen: zum Brummer eigedräht de Höre. BÖssler Schnoka 41, allg.-

brummen vb. 1) wie hd. D\\h. 1, 428 brummen wie a Zeidelbar. Sclirmic:

15; 2) murren: wider Gut zu lnuinmen. Jüttner 2, 63; 3) schinipten,

keifen; dazu Brummeisen, Bruninieise! n. von zänkischen Weibs-
personen; vgl. Scherffer. — jemand anbrummen: scheltend anfahren. —
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Einen zänkischen Menschen uennt man scheizliaiL (^uargscUaf fer vom
Brummhofe (Katseber). — Da wird der Lenz schdn brammen! (von

grosser Hitze) (Zobten.) — brnmmeln, brUmmeln, unterdrückt brummen:
a brammelte woas für sich hie. Heinzel Bichel 90; last. Brader 12:
Beitermann 156. — Gebrummel n.: 's wnrd^a {^rfiss Gebrummel nnder
der Feuerwelir, denn jedes hotte asu seine Gedanken, derliir und derwider.
Vogt 16. — Gebrümmele n. Heinzel lust. Bruder 74. — Die Brilmmelei
und Brummelei hirt goar ni ul (KaUcher): das Gerede. — Brumm-
Buppe f. Snppe mit Vorwürfen. Oderwald, Pauerb. 61.

Colatschc f. KucIk u: George Heinrich von Reder emenerte 1655 den
Bäckern (zu Krappitz) ihr Privilegium and verordnete, dass niemand in

der Stadt und anf eine Meile davon, ausser den Bäckern, Brot, Semmeln
und Kolatzen zum Verkauf hacken sollte. ZimuH;iniann , Beitr. 3, 62. —
Kolatschke f. kleiner runder Kuchen, pl. Kulat.schkeu, Breslauer
Erzähler 1801, 382; heute Klatsche 1. in Quargklatsche, pl.-n. Kuchen
aas Qaarg, £iem und Rosinen (Uebenthal).

Colatzle« CoUot^e» Kallotznigc f. Gelage, Festmahl, überh. Ver-
sammlung, poln. colacya: doch biste öch (büsste ich) be dar Collotzge de

Handska und die Mütze en. Hnffmanu . Mtschr. 228; Pr. Bl. 1873, 561;
überlr.: wenn sich deine virijuditu Tauha-Kalloatznige noch aniül ei mein
Howe sahn lässt, do derschiss' icii se. Lichter 82; vgl. DWb. 2, 629.

Daamen m. — Jemanden, bevor er etwas unternimmt, den Daumen
drücken, ihm Glück zuwenden. DWb. 2, 848. — mit dem (rechten)
'Danmen wackeln heisst, da man mit der rechten Hand Geld aufz&hlt,

im Besitze von Geld sein, dann überhaupt: zahlen: er kund halt ^oar
nich mit'm rerhten Daumen wackeln. Vogt 10; wer gutt mit'm Daiinn^

wackeln koan, der hot immer'sch Maul vurne vür, eb a tnmp aber ge.scheut

is. Heinzel lust. Bruder 164. — Er hat einen kranken Daumen, daher
kann er nicht damit wackeln d. h. zahlen. — Du musst 6möl his ander
a Daama trinka d. h. austrinken. Lichter 65; — übern Daamen essen:
aus der Hand, ohne Besteck : haben wir aufm Wagen und auf der Gasse
Brot und kalt Gebratenes (wie es Herr Dobschütz nennt) übern Daumen
gessen. Allert, Tageb. 82. Wer müssig dasitzt und die Daumen über-
einander dr.'lii, i^pielt mit dem Teufel. — Vgl. DWb. 2, 845 ff.

Ditsehker m. 1) kleines, dickes Kind, 2) kleine, dicke Bohne i Kaischer,

Ohlan), in Leobschütz Bitschker, in beiden Bedeutungen; vgl. Schweiz,

bitschen, bitschein einwindeln, bitschelekind Wickelkind DWb. 2, 51.

drehen vb. — drehnig, dracnigadj. verdreht, verrückt, beranscht;

ebenso drehend : ein drehmhT Michel. — Drehe f. Wendepunkt, von
Ort und Zeit: e.s woar iini de Drehe; T.asterdrelie: Sündenstrudel, Sclierffer.

— Drehdin«^ n. ein sich drehendes Ding, ein Kreisel. — Drehlade f.

Schelte für dumme Weibsperson. — Drehdichrüm m. Tanz: a su a Dreh-

dichrttm. — Drehnigkelt f. Verrücktheit, Irrtum.

andrehen vb. 1) intr.: es drehte bei mir an, ich wurde schwindlig.

Oberschles. Mtschr. 164, 2) tr. an.spinnen, anzetteln: er hat ihr ein Kind

angedreht, allg. — verdrehen vb. T>;i^ Bn'pG^er Ordnungsbuch von 1553

bestimmt 42) Zu den Hochzeiten nichi in In gesellen bitten denn zue

einem Tisch zween und sich nicht verdrehen bey der Peen 12 gr.

Diplomat. Beitr. 4, 110. — sich zer drehen: uia muss sOch (sich) bicka
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und zedrelm. Hüffniann, Mtscbr. 227. — drähnern vb. uuentsclilubüeu,

zwecklos sich hin und lier drehen, bewegen : zwe Stuuda machta se eut asu

rQmgedräbnert seio, do — Dr&hner m. verdrehter Mensch. Bössler,

Schnoken 3B. — Drähnerei f. zweckloses, verdrehtes Beginnen: anne
Sitte Drähnerei.

Dreiocker m. einfältiger S(:h\Yätzer;jauc]i beliebte Schelte (Leobschtitz)

;

franz. tiiacleur, Theriakshändler, Marktschreier, Schwätzer. DWb. 2, 1373;— dreiockern vb. einfältig, zusannnenhanglos reden.

eilig adj. stumpf, von Zälinen: die Zähne sind mir eilig geworden,

von Siluren, DWb. 3, 110; Nebenf. einig (LeobscbQtz, Eatscher), einlich,

ainlich (Frankenstein), Pr.Bl. 1870, 603.

Enkel ra. in Katscher Ahnenkel, önenkel, önhenkel, önhenkerle,
erinneit ;\v) die Grundform t\M. ano ^ Alm, vgl. Kluge Wl).

criic, irgend, etwa, enibtelil aus iergeu, in zahlreichen Formen: ern,

ärnt, ärnte, irnt, irnst, arne, arn, arnt, arnte, ante, ant, ent, int, inde;

Weiterbildung: arntig euer, arntig es (Hirschlierg)
,
irgend einer, etwas.

Erpel m. heisst in Schlesien der abgeschlossene, vergitterte Banm
in den Schänkstuben, hinter welchem der Ausschank von Bier und Brannt-

wein stattfindet. Pr.Bl. 1871, 187.

Esel m. — Zu der Menge althergebrachter Redensarten bei Grimm,
DWb. 3, 1145 ff. gehört: a wort't mit'm Heiroata, bis der Aesel schunt

rausguckt (Nimptsch), bis sein Haar grau wird; gew.: der Esel kommt
durch. — Auf den dummen Esel zielt:

Da hast halt Aeselmilch gesuppt,

A Kupp mit Siede ausgestuppt. Lichter 72.

Wir wallna (wollen ihn) ey dar Hant begraba, daas widerfirt kern

Esel. Trag.-Com.

Fach, FAch n. Abteilung in Sclircin uii<l Kasten, DWb. 3, 1221, ver-

stäi'kt Gefacli plur. Gefacher: eim öberu Getäche. Jüttuer 1, 129; ei a
G^fachern, sehr gel&ufig (Katscher). fächtig, -fechtich — -fach,

in Zahlwörtern: 6fftcbtig n. s. w.; ein eigentlich vierfächtig Echo. AUert,

Tageb. 56.

Fainpcrlc n. kosende Bezeichnung kleiner Kinder : du blundköppiges

Fauiperle. Heinzel, hist. Brnder 92; doas F&mperle, doaa Magdel vum
Pitters il IT«' Pauer. Ilcinzcl, Utk ni trüb, 60.

Fauiii, Faiui, Farn, Fem m. mir nur in der alten Bedeutung Schaum
und Geifer am Munde bekannt (Katscher); Bertermann 182.

Fener n. -* Feueresse f. Schornstein; in die Feueresse schreiben

müssen, Lohn, Gewinn, Geld verlieren. — Feuerkalb n. Kuhhom, mit

dessen Blasen Feuer gemeldet wird; er plaekt. schreit wie ein Feuerkalb;

Scheite: ein tummes Feierkalb! — Feuermauer, Fenermäiier, fcit riiK r f.

Feueresse, Schornstein (Olugaii, Sprottau), Firni('r fWaltcrsdorr}: "s l'iimer

is versLoppt. — F'eueruiaubikchrer, FOrmrkehrer jn. Schornsteinfeger

(Bemstadt); Furmerkehrjunge m. Kretscbmer, Onse Pauein 29. —
Feuertafel, Feuertuffel f. Tafel, anf welcher verzeichnet steht, wer
zum Feuer muss (Katscher).

feuern vb. 1) feurig sein, von Getränken, z. B.Wein: na prost —
uf flie All' ITacke — lim ! der feuert, lieinzel, Jahrb. 2, 62. 2} glühen:

die Üackeu, die Ohren feuern; allgemein.
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ispeln vb. zupfen, zausen, Fädeu ziehen (Katscher, Landeshnt): se
fispelte a der Schürze rfim. Heinzel Ricliel 32; und do mfiss se fispeln,

knispeln, oan am Strnnipe. clid. 5n. Vgl. bair. faseln, DWb. 3, 1338, und
flsseln 3, 1691 in ähnliciiLT i^edeutiiiirr.

gfpern vb. heftig veiiaugea, gehört wohl zu giben, atmen, nach
Luft schnappen. — Giper, Gipper, Kipper m. heftiger Wunsch, sehn-
sttchtigee Verlangen (Eatscher): die jnnge Welt, doas Qrftnzeng, bot halt
flberoal an höll'schen Giper uf su a Drehdichrüm. Heinzel Eichel 51 ; de
Gnndel hot lialt an übernattürlichen Giper, dass a (der Allewis) a Pf&rr
warn sol. Heinzel, lust. Bruder 72. — <^ipri<^, j^ipprinli. kipprirh
(Leobschütz): Su uf a sisses, wAnnes Guschel Hütt' ich an gi)"ri;^en IJe^alir.

Heinzel liichel 14; a gipriges Kutel: ein neugieriger Mensch. Heiazel,
Ock ni trüb. 29.

gleiten, gl6fen vb. — zergleifen sieh: sieh dehnen, ziehen
(Leobs^tttz):

A (der Hund) hot sicli zcrglf;ft.

Am Hulze (am Huudeütalle) gereft.

Jüttner 1 H4; ahd. p^leifan obliquare; GV. 4, 153.

iiuiike f. 1) Unke (Grafschaft); gunken vb. vom schreien des Tieres
(Zobten); 2) dumme Frauensperson (Grafschaft).

Gnnke f. flacicerndes, daher schlechtbrennendes Lieht, allgemeiner:

trübe brennende Lampe. — gunken vb. vom brennen di r Gimke. Heiiizel,

lust. Bruder 58. — Dazu stelle irli prnnkeln, gonkeln, gokeln (vgl.

Brnrikeii: Brocken, Brinkcl: Brickel ), mit Lielito liin und lier faliren: wer
goiikelt (sonst: gokelt), scluillt sich ei (Katbclier). Wenn eine Feuer.s-

bruust durch Fahrläi^sigkeit entstanden ist, sagen die Leute: se hatten 's

vergdlcelt Pr. BI. 1868, 358. Leicht konnte gökehi mit gaukeln zusammen-
fallen. — Gdklicht n. flackerndes Licht: weil noch das Gdklicht meines
Lebens den Ehrentag erlebet bat. Stoppe Pamass 188.

f^utzon vb. in .sicli l)e<^iUzpn mit einem: sich mit jemand ein-

lassen, vertraut machen: und wie a sich nf die Oart mit'r begutzt bot,

Heinzel, Inst. Bruder 46; vgl. oberpfälz. bekätzen, bekutzen sich um eiueu,

sich mit ihm befassen.

lialnta^j. heiter, aufgeräumt, hal&t, hal&rd, halarde: frisch und
haUrd Jftttner 1, 134; halärt und munter 2, 44; munter nn halat Zeh 137;
doas ging oH's su flink, su halarde bei'm — ripps rapps. Bichel 176;
halad (Grafschaft) GV. 3, 152; franz. alerte. — Halattc m. munterer,

frischer Junge (Katscher). Eine Mutter safite. ich It < a ganze Heck;
fgmv sette Kalotte, fünf Jmif^en; dann allgemein für Iviuder.

Uühur, liajär in. nn poia. Oberschlesien Bezeichnung für einen groben,

rohen Menschen; aus dem Slavischen. Vgl. A stiebt do wie a grusser

Höjar. Mich. Robinson 1726.

Hand f. — Handschke, Hänschke m. Handschuh, DWb. 4, 416.

Soasclir Händsclika scherzhafte Bezcichnnuf!: d-'r Hewolmer von Sabschütz

(Saoscli) im Kreise Leobschiitz. — Fusshandschke : Stiefel. Ganjasche,

Heinzel Kicliel 46. — Klntzliansclika p1. Faust liandschulie (Niuiplsch) =
Kletzcrhantschka. Schlcs. Volkskalendci 1898, oö. Handgeld n. 1) An-
geld, 2) der erste Erlös des Verkäufers, allg.

;
vgl. DWb. 4, 389. Hand-

patsch m. Handpatschel n. Handschlag: a Handpatschi vom Lebrar
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mifm Stücke kiiegen; dafür in Leobschütz Handfer'I, pl. Haudferlau;

Tgl. die Handfeste, auch in schles. Urkunden; DWb. 4, 388. — Hand-
pferd n. allgemein das reclits an (kr Deiclisel gchendR Pferd im Gegen-
satz zum Sattelpfertl ; a liot a schlet-lit Handfard, von einem, der sich mit

seinem Weibe nicht sonderlich vertragt. — Ilauds weile f. kur^ie Spanne
Zeit, mhd. einer heude wile: a koai ^ibr handsweile(n): nach kurzen

Zwiscbenrftnmen, ziemlich b&uflg; noch kürzeres Zeitmass bezeichnet: im
haudumdrehen, DWb. 4, 421. — ze hands: allsogleich, sofort. Scherffer,

Ged. 581.

Hans, glazisch Hannes, Häns. — fi&ns med-a Nfisse (mit den
Nüssen) bat sehr viele Spottreime.

Hansle sezt-am Lädle, fleckt-sich sei Schuh,

Kemmt a wacklich Madie, sitt'm Hansle zu.

Hansle, wirscbt bAl beiem, heiröt ock mich,

Ich h6-en schine Ereizer, doas waer-sen woas-fr dich.

Hätt' ich tausend Toaler, dö kävt-wr-ons a Haus,

Ond du kugt-wr uwe zom Fanstergackle naos (Katseber).

Man Torgleicbe dazu im Niedersftchsischen

:

As Hänsken in den Scbo8t6n sat

Und flikde sine Scho,
'

Da kein en wakker Mäken her,

Dat ki'k so nippe to.

Hör, iiaubken, wenn du Iren wult,

So frfi du na ml;

Ik bebb* en blanken Daler (nog),

Den will ik geven di. —
Hans nimm se ni^, Hans nimm se nig,

Se het en Scheven Fat.

Smf'r Salven up, smer Salven np,

De ward wol wedder göd. Am Urquell VI, 116, wo noch

[andre Literatur verzeichnet steht
Hans, blei dö, blei dö!

Du vdst-je noch, wie's W&tr %8,

erinnert an:

Ducke dich, Hense],

Duck dich, lass lürüber gän,

Das Wetter wii sein Willen hän. Liederbuch aus dem
[16. Jhrd. 1, 52.

Hans mei Sün, Hans mei Sün,

Wirscht-wul bäl heiern l

Wä't noch-a Tor, w4't ndch-a Jör,

Geh med-r Leier.

Denkste denn, denkste denn,

Mädlen sein teier:

Fnfz'n Yir*n Fl&drw^scb,

Secbz'n Tir^n Dreier (Eatscher).

Hans bend a Hond ön,

Vetter Ignftz wird-a lüalön.
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Hans, Hans Leberwui'st,

Lebet deine Frau noch? —
Ja, ja, sie lebet noch,

Liegt im Bett und zappelt noch.

Hans Taps: ich ging wie Hans Taps. — Hans Tripps: mutlos, Terzagt
Hans Tnlpo, wolil für Hans Tölpel: woas a itze asu giniplich und

tiniplich tutt wie Hans Tulpe. Hcinzel, Inst. Bnuler 42: auch kurz; tun
wie Tulpe. — Mancher fällt ungeschickt rait der Kede em wie Hans eis

Thor. GV. 5, 41.

Hansepampelüsebe m. Tei^Ghtliche Bezeichnung fftr alberne Person:
ach, das ist so ein Hansepampelnsche (Krenzbnrg) ; vgl. franz. fanfrelnche.

1 » ei in 1) inne, s. das. 2) ; 2) in dem abweisenden Ansmf : l-wfth&rock,

ei woher denn: denkst da, a hdt*s getdn? — Iwuhftrock (Katscher).

inne beliebtes Füllwort 1) für nein, dem es gern zur VerstArkiing
vorgesetzt wird, aus ichne = ich nicht zusammengezogen: Kernst met?
Inne; inne nae Cnä) ^ »linrlians nicht. 2) = i nu für ein nun, gibt etwas
zu, maclit aber doch einen Kinwand, z. B. das hättest du nicht thun sollen!
— lune jedert (entstellt aus Jesus), du host recht, aber — (Leobscbütz,
Katscher).

Iseln, fseln pl. Brandasche aus dem Backofen, bes. beim Flachs-
rüsten fKatscher); bair. ttssel, Issel, westftl. oesel tote Asche, Hoffhnann,

Findlinge 1, 161.

Jandar m Bezf i( hiinnir für den Teufel, aus der Grafschaft Glatz
in das Nachbargebiet eiii^eUrungen : hont der Jandar mich beschessa, (Vjsz

ich erseht gehoiert hö! klagt in SchÖnigs gläzischen Gedichten S. 47 ein

unglücklicher Ehemann. — Der Jandar wedelt met am Schwanz ebd. 38.

In der Frankensteiner Gegend heisst man (nach Enötel Pr.Bl. 1871, 76)
de bisa Hunde: Jandar. — jandarsch adj. verteufelt, teuflisch: Du tau ud
jandarscher Käii! Jtittnor 1, 133. — Der ürsprun«^ des Wortes ist dunkel.

jauchzen vb. Jauclie aufs Feld fahren (Spiottan).

kiieken, gäcken vh. 1) keuchend husten: se käktpu und kutzteu.

Heiuzel, lust. Bruder 129; Weiterbildung kächzen, käckzcii . 2) Schleim

aushosten, sich erbrechen: er hat alles ansgekäekt, ausgeguckt (Leobsehtttz).

— K&cks m, Keuchhusten: er krigte a (den) Kftks, 6ne Schtanpe. Jflttner

1,134; Gekächze n. Gehuste. Heinzel Richel 155. Tgl. mhd. kichen,

mndl. kucheii keuchen, husten. DWb. 5, 434: keichen.

Kalender m. Kalender maclien: grübeln, sinnen, nachdenken;
ebenso kalendern, kuUänderu vb.: utfte hoa ich schunn kolländert.

Brendel 68; sehr geläufig.

Kamille, Kumille f. chamomUla vulgaris. — Bedensart: merk dir

die Kamille, merke dir die Sache; berieche dir die Kamille, flberl^e

dir die Sache: verschachern thu' ich meine Madel nich. Die Kamille merk
dir! Heinzel, Jahrb. 2, 61; die Knmille kinnt'rencli merken! Heinzel, Inst.

Bruder 72 ; bericht' euch amoal die KamiUe, überlegt euch 'mal die Sachel

ebd. 131.

Krüshl (sh weich wie im schle.s. Lüüiie) f. 1) die Spitze des Rocken-

stOckels, um die der Flachs beim Spinnen gewunden ist, 2) eine alte Flöte

(Katscher), zu kräuseln, nnd. kriiseln, bölim. krou^iti, DWb. 5, 2098.

liebte a^., in substantiver Verwendung: geh mir aus dem lichten!
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DWb. 6
,
860; steh mir nicht im lichten, dein Vater ist kein Glaser

gewesen (da bist nicht Ton Glas, so dass ich durchsehen könnte), sehr
gebräuchlich. — Licht n. Kerzenlicht, Lampenlicht; Li cht sei n. Lidit,

Gel, überhaupt, was man zum leuchten braucht (Katscher). — Lichtschnur
f Wenn die Gesellen im Herbste anfangen des Abends bei Licht zu
arbeiten, halten sie Zusammenkunft, Öchmauserei und Tanz ab: sie haben
liichtschnur (Katscher).

Zor Bedensart: solang ein Gröschellicht, gewöhnlich Kreuzer-
licht brennt: Der Tanz in Kretschamen anf den Dörfern soll Sommers
länger nicht denn bis zum Eintrieb des Viehes, im AVi nir i aber nur so

lange, als ein Gröschlein-Licht, welches ihnen die Kretschraer schaffen

sollen, brennet, gestattet werden. Oelsznische Kirchen-Constitution 1664.

Vpfl. wurden früher Häuser den ^fpistbictendon verkantt, ho ninsste da.s

Gesdiait, bevor ein Licht abbrannte, vollendet sein oder die Fort-

setzuDg verlegt werden. Görlich, Geschichte der Stadt Strehlen S. 377.

lichtem adj. ndchtern (Leobschütz, Katscher, Grafschaft); ans-
lichtern Tb. nfichtem werden, urspr. licht d. h. Idar, hell werden, nach
einem Ransche.

Lüde f. Zotte. Haar. — keine Lode: durchaus nicht. — es stimmt

nf de Lode: aufs Haar. Bertennann 15ö. — 's wird Hundsludeu setzen:

Schelte, Vorwürfe. — verlud t, verlott adj. verzaust, zerzaust, aus: ver-

lodet (Katscher).

Üben, l^n vb. Geld einnehmen, sehr gebr&nchlich: er hat hente
nicht viel gelöst; sie leste monchen Bihmen. JUttner 2, 7; DWb. 6, 1194,

10); dazu I^ö.sung, Losung f. das eingfenommene Geld. — erlöst, vom
Brote, dessen Krume (das Weiche) si(!l) von der Kruste löst.

machen vb. 1) eine Speise, mit lUitter odei- Fett ab.schmalzen , an-

machen; auch übertragen, Scherlfer, Cxrob. 77; 2) erzeugen, schallen, in

dem derben Ansdmck: er hat ihr dn Kind gemacht, sie beschwftDgcrt,

dn machst ocfc tnmm Zoig » du scherzest GV. 3, 8) » sich beeilen:

mach ock, mach! — beliebt: mach und — mit folgendem Imperativ; 4) ftber-

liaupt: wohin p:ehen. reisen, gewöhnlicli machen auf (~ nach): er macht
auf I^reslau, er madit hin, fort; 5) er hat ins Bett tremaclit. Umsclneihuug
für concacarc; s. einmachen. — Von Witlerun<;serscheiniingen : es macht
nass (Grafijch.), vgl. iranz. il fait froid; vtA. es macht sich: es geht an.

— sich etwas machen : sich einen Schaden zufttgen , z. B. hast dir 'was
gemacht? fragt man einen, der gefallen ist. — Er wird das viele Geld

schon kleine machen ^ durchbriogen. — jemand zur Eule, znr Fanze
n. s. w. machen: ihn dem allgemeinen Spotte aussetzen. — anfmaehen.
in die Höhe stecken: die Gardinen aufmachen, das Kluid (he)raufniachen.

— ausmachen, 1} beim Spiel, e.^ zu Ende hriiig^eu; 2) es ausmacheu:
sterben; es wird mit ihm ausmachen, er winl üterbeu (ürafsch.) GV. 3,

166; 3) beschliessen, festsetzen: wir haben ausgemacht, dass — oder inf.

4) schelten: er hat ihn hübsch ausgemacht. — bemachen, besudeln:

olles befrassen und olles hernach t. Jattner 2, 37; besonders sich be-

machen vom Kinde: sieh l)esudeln, concacare: auch a hemachtes Kind.

Vgl. DWb. 1, 1704: betliuu, was im Schlesischen unbekannt ist; aber

v^l. Schweinichen 1, IHi: sie thäte alle Nacht ins Rette. — durcLmachen,
zu Ende bringen. Scherlfer; übertr.: der lüauke wird i» schon durchmachen,
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er wird die Krankheit überstehen. — einmachen 1) einlegen, Früchie

ti. s. w.; 2) vom Kinde Euphemismus für cacare: 's hat eiiigeuiacbt, sich

(dat.) eingemacht. Zu Neugierigen, die da fragen: Nuppern, woas wirst'a

(denn) eimaeba? *8 Hemd ei a Oarsch! (Eatscher). — ermachen, der*
machen, vermögen, zu Stande bringen: er wird's dermachen, schon bei

Stieler, DWb. 3, 909; ich kann den Weg ni lit mehr ermachen, meine
Kraft oder Zeit reicht nicht mehr aus. — hermachen (viel, wenig,

nichts), vom Aufwaiu!, auch vom ruhip:eu uder nicht ruhigeu Verlialten.

bescheidenen oder unbescheidenen Wesen eines Menschen gebraucht : er

macht viel (wing, nischte) här. — Mache f. einen in der Mache baben,
ihm zusetzen, ihn verfolgen (Frankenstein, Leobschfitz).

Wenn doss se dich hon ei der !Mache,

Vergieht derr wohrhoftich de Lache. Jttttner 2, 48.
Einmache f. Mächsei. — Macherlohn n. Lohn dt^s H:\udwerkei*s, bes.

des Schneidern. — Maul m acher m. Prahler, Aul'schueider (Fraiikeustein).

Prbl. 1871, 177, DWb. 6, 1807. — Gemache n. sehr beliebt: das Ge-
renne nnd Gemache. — G e mächte n. 1) Machwerk, Gestalt: Fitzner
Karle, daa lange, sterdlig^e Gemächte. Heinzel Inst. Bmd. 137, 's holV
DU, die sein fur'sch Geschlanke, do koan a Madel a Gemachte hoan wie'ne
Stachete, ebd. 123; 2) Genitalia Scherflfer; dafür heute lieber: das Ge-
schäfte; vgl. oben machen = erzeugen, schaffen.

Melder m. Meiler, schles. Form «Ics vielleicht doch ursprünglich
slavischen Wortes, poln. mielerz; vgl. mielerz, das heisst einen Kohlen-
hanfen oder Kelder. Siuapius Olsnographia (1707) 2; nocli älterer Beleg
bei Ranscli Tageb. (1653) 124 : Leute, £e ihn (den Eohlbrenner) bey dem
Melder gesehen. — meidern vb. wie ein Melder qualmen, stark raachen,
d\\g.: ich soatzt' de Pfeife wieder ei Brand und nielderte wieder de Büst
ei de weite Natur nei. Hein/I Inst. Hnid. 69. — G cm eider, Oeinölder
n. Gequalme, starkes Rauclieii : nu fängt das Gemölder oau. Hussier. Wie
der Schnabel gewaxen, 132. — Melder ist im Fraukensteiuscheu auch
der Mehlataub in den Mühlen, dichter Staub auffliegend wie die Bauch-
wölke des Meilers; 's meldrt: es staubt sehr. Przbl. 1871, 177.

mSnigen, maenigen vb., vielgebrauchte Weiterbildung aus mhd.
menen, das Vieh antreiben. Stieler 1208: mänon, in: sich übcrmenigen,
sieli übe! nnvtreugen, abevarbeiten : er hat sich Ubermenigt; vgl. DW^b, 6,

1464: mahnen.
mucken vb. gebraucht vom kurzen ausstosseu eines Brumm- oder

Murrlautes: ja nicht mucken! — er hat auch nicht gemuckt; dann murren,
widersprechen, grollen:

Und thun, nur was der Junker wil.

Ja nicht dawider dihti'en mucken. Calagius Rebecca C'ij,

Dasselbe bedeutet das iterative mucksen, muckschen, muclisen, muxen.
— jemand abmucken, vermucken. nd. atfmucken. jd. tüchti}>: ausschellen,

vgl. DWb, 6, 2609. — Mucks m. kurzer Laut des Widerspruchs; hab ich

schon einen Mucks gesagt ? DWb. 6, 2615. ^ Eine andere Iterativbildung

ist muekern 1) heimlich, unterdrückt murren, grollen, verhalten zQmen,
2) vom leise sich regenden Schmerze kranker Zähne, wofür, auch grollen:

schun a ganzen Tap: liuatt' a (der Zahn) tuse gemuckert; uf 6moal fung
a zu reisseu a. Heinzel, luüt. Brud. 138.
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ausmaekern, aufboren zu z&rueu: höt se ansgemuckert, is se

weder gutt. — Mucker m. der da heimlich grollt; im Muckerwinkel
sitzen. — mucksnig, nmchsnig adj. der Icidit muckst, muckrig, der an-
haltend muckert: där ies goar leicht muclisuig. Zeh 46.

(Fortsetzung folgt.)

Der „Dumllchherte" bei Ober-Gostitz.
Von Dp. Kühnau.

Wenn man von rat-SLlikaii aus über Dorf (lostitz nach der llcidclkoppe

aufsteigt, so kommt man aut halbem Wege ziir Höhe aut eine wenig ge-

neigte Fläche, auf welcher Waldbestände verschiedenen Alters abwechseln

und yerschiedene Wege sich kreuzen. Das ist das Dumloch, vom Volke
Dnmlieh pjenannt. Von dieser Gegend weiss das Volk verschiedene wunder-
bare Vurkomninisse zu erzählen, in denen der Name „Diniilichhcrte" oder

„Kuhherte'' genannt wird, ohne dass jedoch diese Gestalt in festen Um-
rissen hervorträte.

Alles, was ich erfahren habe, stelle ich hier zusammen.
Der alte Schuhmacher Langnickel aus Ober-Oostatz erzählte am

16. Jnni 1897: Im Dumlich hätte einmal ein verwunschenes Schloss ge-

standen, und da könne man bisweilen in der Mittagstuiide den Knhliirten

hören, wenn er austreibt: denn in einem fort ruft er: Doredriö, Doredrin.

Nicht weit vom Dumlich erhebt sich das (^ebirge zu einer Felsenknppe,

dem hohen Stein. Dort hernni lialx' es otter die Leute irregeführt und
immer um die Mittagszeit, liim «elbst sei es einmal geschehen, dass er

stundenlang sich nicht zurechtfand. (Ganz dasselbe wird auch vom Jauers-

berg bei Beichenstein berichtet.) Es war da hohes Gras, das ihm bis

zur Brust ging — und vom Herumlaufen habe er zuletzt so geschwitzt,

dass er ganz durchnilsst war. "Sinn könne da auch bisweilen Waldweibel
sehen. Oft läg;en an den Bäumen kleine Haufen von trockenem Holze,

aber niemand möge sie aufheben, denn das sei nicht ratsam, weil sie den

Waldweibeln gehörten. Einmal hätten die Leute dreie gesehen, die waren
ganz grau und wären gleich in den Wald gehuscht.

Joseph Becker aus Ober-Gostitz, Schuhmacher, der uns Aepfel ge-

bracht hat und recht gesprächig ist, erzählt, als idi aufs „Dumlich** an-
spielte: Ja, sahn se, do koani ich amCd niid-em Woane fer war hinauf-

gefahren in den Wald, um Holz zu holen), und wie ich üba bin, do stiht

a kleiies Mannla vir nier, duas sitl mich immer ei euer Storre oau und
ich kuiinde de Auga ni verwenda, a su säg morsch eis Gesichte. Der-

nochert driäbt sich's im nnd ich wär'm anOch gihu, und wie ich driber

nunder kumme (der Weg senkt sich etwas nach dem Dumlich hinunter),

dft woarsch wie Wulka zengsrim und wie a Sumpf nnd ich wäre bäle

versuuka. Do bi ich rim geganga nnd woar sehunt ganz tulleroasetierig

(= böse), weil ich mich <?oar ni meh zu! »
' -^t fun^'. Hnd uf emol do schliät's,

geroade wie wenn dn'i I'enie tolla, a su le»ts ti;eschlo;in und dü woar doas

Alannla weg und ich woar wieder bei memm Woane. Do woarsch doch

der Dumlichherte. A gibt geroade eim Hittige im, aber undei* Tansenda
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18 encht immer enner, dar doas aitt. Ich bin asn gesch^big (geeignet
Wanderbares zn sehen). Dann erzälilt er weiter: Am Hohenstein do bot

amol ;i vfTwimsclicnes Scbluss ^estanda; wenn ma reclit«; vprlici ^ihr. d'i

sitt ma noch su wie Mauern und wenn ma uftritt, du imini)eit's imder-a
Fissen. Durte possiert immer woas. Neilich hot duite der Neumann a

Ben gebrocha.

Die Pilzfran Beitz ans Ober-Gostitz erzählt folgendes: DO war ich

Ihna wos ynm Dnmliche vcrzähln , *s !s aber dos Gostitzer Dnmlicb, nich
dos preische (preussische) bei Weisswosser (Dumloch und Ober-Gostitz
liegen schon im Oesterreichisclieu). Und wos icli Ihna jitz verzähle, doas
is werklicli wohr, dos hoa icli salbcr dcrlabt. Do is doch aiine Bäche,
die runderkummt. asu a (lefälle. Dö sitt ma an Strii, a su au F»-l!^eu,

uba rund und imda a Loch, gcroade asu wie a Backufa. Es sOl hi aiiiol

anne M&hle ^c standa hoan. Ha sitt noch a holba Mühlstßn döliega. Ich
woar nn geroade ei a Pilzen und 's woar ei der zweiften Stunde, dö
gibt*s asu an Krach und a Bauscha und Prossein wie Hagelkörner und
a Wind giht dorcli de Berne. Und 's kimmt eim Wosser rnfff^etroppst

wie a rieht ifi;er ZwescbhVj; vo em Pfarde. Irsclite kuiind idi nischt sabn.
weil's hiiiofer der Ecke woai", und ich denke, 's is der Püsciunoan. Aber
wie's nu uahiider und nähuder kimuuL, doss ich's sahn musste, do liir ich

doas Schl5n mit a Hafa und sah de Stdne i'echts und links fliega, aber
ke Pfard ni, *8 woar ock a su wie a graner Haufa. Und na krieg ich*8

mit der Angst und ich lofe und lofe ausser Oden und meine Pilze, die
boa ich oHe verlorn. Ich hir's bluss noch hinger mer sansa und links ei

a Wald nei gibn und 's woar vergehwun da. — Der Püschmoan bot's 6
schunt geliirt. Und do soaji^en se, hir is amöl ei frühem Zeiten a Fiihr-

moan dorch dos Gesüniple gefoahrn — 's is doch dö asu a Gesüuipfe —
und wie der Woageu nicb bott furt gekunnt, dö hott a a BrÜt nuder a
Woagen gelät, und seit der Zeit giht dos durt um.

Mei Moan, der Beitz, is 5ch amöl nuffgeganga zum Dumliche, weil

a Uulz mache wuUde. Nu woar a sn a wing arbeitmüde gew&st, der

Schädel hott-n pfebrnmmt, weil a a voriga Ömd woar spät hem knmma und
a hott a winir vio) getrunka gehoat — und do lät a sicli ei de Hütte;

's is dö anne Jlutte, wu de Jäf!:er immer undertrata, wenn scblechtes

Watter is. Und wie a dö schläft, ulF emöl klox>pL's on der Baude. A deukt
sich, 's werd wuU der Püschmoan sein, na dö werd a wall reikumma.
Aber a kummt ui. Ei ner Weile do pucht's halt und hämmert immerzo.
Dö werd a ganz wil l' und denkt: Doas sein doch wieder die verdunnerta
Pilzjunga niis Weis.'^liacb. T"^nd a jribt nans, aber a sitt niemanda. Nn
honn so sicli ernt verstackt? deukt a und giht binarer de Rande, aber 's

woar kein ilenscb do. Xu verflucht, denkt a, wos is denn doas? Und
dö fangt s ei der Baude oau zu kreissa „ha, hä'', ganz tief und dernuchert

heult's, ni wie a Hund und ni wie a Mensch, 's woar wie wenn's ans

weiter Ferne käme. Ei der Baude hotte -s oagefanga und driba ora Pusche

hirto-s uff. Doas woar der J\uhherte" gewäst. — Ei der zwelfta Stunde

dö ho!in a ufte de Leute f^ebirt, wie a de Kiihe zusommarnlft.

Diu veiscbiedenen Erzählungen lassen sich zu keiner einbeith'clien

Anschauunf? über den .Duinlichherten" vereinin^n Tn Person wird er nur

einmal gesehen, als Mauula. Um so öfter wird er i^^ehörl; mau vtruimmt
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seinen Ruf in der Mittagstunde beim Viehaostreiben, er erregt den Mittags-

spuk mit dem im Bache aufwärts trapsenden Pferde, er kreisst und heult

in der JägerhQtte. Um eines grossen Freyeis willen ist er hier znm Um-
liehen verbannt: er soll ein Fuhrmann gewesen sein, der durch's Gesümpfe
fuhr und beim Steckenbleiben ein Brot vom Waofen nahm und unter die

Räder legte. (Derpelbe und iilmliche Züge kehren oft durch j^aiiz Deutsch-

land wieder, besonders zahlreich in Oesterreich-Schlesien. Peter berichtet

denselben vom Fuhrmaunstein, 2 S. 87, von den Salzsttmpfen bei Sörgs-

dorf, 2 S. 61, Yom yerhängnisTollen Hemmschuh, 2 S. 62.) Warum der
Fuhrmann aber als Hirt umgeht, ob die MQhle (es handelt sich hier am
Felsbildnn^en, nicht um Mauerreste) bez. das Schloss zu ihm in Beziehung
steht, 'las ist nicht ohne weiteres zu erkennen und wird erst durch Zu-
sammensteiiuug aller gleichartigen Sagen seine Erklärung finden.

Literatur.
Schleslsche Ortsnamenforschung. 1. Konstantin Damroth, Kuni^l Scmimirttircktor t, Dio

älteren OrUuamen Scbleiieuä, ihre EnUtehoog oud Bedeutung. Mit einem AuhangQ
Ober die sehlesiscb- polnischen Penoneunamen. Beitril^ xnr ichlesischen Gescbidite
und Volkskumk'. Reuthen 0,-Schl. 18%. Verlag von F. Kasiirzyk. 254 S. S".

Ich habe über die scbleaiscbe Ortsnamenforscbiiug seit ihren Anfängen aus Anlass
der Abbandhing von K.W'einbold „Zur Entwickelungsgeschichte der Ortsnamen im dentschen
Schlesien" (Zeitschrift des Vereins für Gescliiclite und Altertum Schlesiens, Bd. XXI) im
Archiv für sl.ivisihe Pliilolo^ir- , 1?»1 XI Vdiii .1. 1887, gebandelt. Feit jener Zeit sind nnf
diesem üebiete nennenswert Arb. itcu niiht erschienen ansscr dar in der Ueberacbrift

genannten und einer noch unter 2 zu nennenden, welche beide eine Bespreebimg iniDMerai
Jditteilmigen nm so mehr criiBiscbcn, als der Verfasser der erst genannten ansgcipmehener-
massen Beiträge zur scblesischen Geschichte und Volkskunde zu liefern uuteruabm, der
i^weitä Verfasser, Herr Professor Drsaidiynsld, unser Terehrkes Mitglied, ebenfalls dieselbe

Absicht verfulgto.

Bei weitem nmfassender und reichhaltiger ist die Arbeit von Damroth, denn sie

bezieht sich anf ganz Schlesien, während die sweite nnr einen Kreis nmfasst. Das Bttch-

lein von Adamy .Die scblesi.-jclien Ortsnamen", znnürh-<t im .T. 1887 erschienen, entsprach

offenbar einem allgemein gefühlten Bedürfnis, weil bald darauf, im J. 188^, die «zweite
vermelirte und Teroesserte Anflage" ersdiien. Leidw Iconnte die fleissige nnd mtlhevolle

Arbeit niclit befriedigen, weil d-^r Verfasser keine der slavisohen Sprachen kannte und anch

mit der Methode der scliwierigen Forschung nicht vertraut war. Dieser Umstand machte
die systematisch angelegten und stets sich erwdtemden und vertiefenden UnteTsaehnngen
von Damroth nicht übeiflrHsi;;, unil ubi^leich der vorzeitige Tod ilmi anscheinend nicht

gestattet hat, die Material imi /.nm AbschhisH zu bringen, so hinterliess er doch ein Werk,
welches in planmässigcr Sit htung des Materials einen Einblick in die mühe- und verdienst-

volle Arbeit ermöglicht und eine freudige nnJ gewinnreiche Benutzung gestattet; der

Herausgeber, nnscr verehrtes ilitoflit d. Pfarrer Grepor in Tworkan. dem der literarische

Nachlass zuiiei, küunto getrost Jas Werk vcrijÜeuLlithtu, wie er überkoniuieu hat; sein

Vorwort (S. l*-7) ist für den Verfasser ein ehrendes Denkmal der Pietüt , für uns
willkommener nn<l zuverlässiger Kommentar über die Quellen und Ab'iicliten de-* Verfassers.

Darüber äussert sich in sublichten Worten auch der Verfasser selbst iu der Einleitung

(S 8—1 Tl. Das lludi lerfilUt dann in die folgenden Abseiinii to lur Name Schlesiens and
dessen (ircuzen; Berge; Flüsse; zuletzt Ortschaften. Hier fin<leu wir zwei Gruppen:
aus Piräoneouauieu entstandene Ortsnamen, darunter auch Ortsnamen, hergenommen von
Nanen derjenigen Heiligen, denen bestimmte Kirchen geweiht sind; sodann Ortsnamen
aus (ienieinnnmcn. Hier sind niehrerc rnterabteiluntjen : Ortsnamen, hergenommen von

der Beschäftigung der Einwohner nnd dem Verhältnis derselben zu den Besitzern (Fiirsteu);

ferner Namen, abgeleitet Ton der Beschaffenheit der Anlage ; Namen von der Besehaffen»

beit der Bodenverhältnisse, von Wald, Pflanzen und Tieren; zuletzt folgt als dankens-

werter Anbang ein Verseichuis der ältesten scblesischen Personennamen ; die Verzeichnisse

sind mit einleitenden und ortentierendeu Fiogerseigen verseheu. Die Naij^en selbst In den
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vci'scliiedeiicn Gruppen sind alphabetisch georduet und zwar so. dass der erschlossene nr-

sprtingliche Name au der ÖpiUe .steht, qs folgen dauu Nauieusturmeu aus Urkundeu otUx

geschiehtlicben Werken, zoletzt wird die etymologische Erklärung gegeben.
y.ioli dc-ui N'ijruf.iti' (It-s Ikran^'L'cbors iK-iiutzte I'.unrnth in «einen Ort?iiamcns't udieL.

die er uebeu der priesterlichon AuUstiuitigkeit uud seiuer Amtbtbätigkeit aU Seminarlelirer,
enletst als Leiter des Seminars in Oppeln, nnd neben seiner umfangreichen schriftoteüerimJwa
Ijc:?! liäftigung in polnischer uud deutscbt )- Sjirachc, zahlreiche grundlegende Werke nn'l

recht viele von den vorhandeueu liilfsaiitteln ; diese Werke uud Uilfuraittel verstand er

aber ancb als studierter Philologe nmsichtig zw verwerthen (er batte auf der Unirersitit
Breslau Theologie uud Philologie studiert), ruttr den Qut llcn standen ihm obenan Ver-
seiühuisse vou schlesischen Ortsuamen von uuzweifelhafter Zuverlässigkeit: Xnie's alpha-
betisch-statistische etc. Uebersicht der Dörfer, Stildte u. s. w. Schlesiens, zweite Aufl. von
1845

;
Grünhagens vortreifiiche Rcgesten, lleyue'ö, Häuslers u a. Spezialwerke ; ob der

SclieiiKitismus ilts f'.istiirns l'reslan hc-nntzt wiuilo, fiii>le ich nicht crwfihnt, möchte es aber
iiLs ."stlbstvcrstaudlicli luii so mehr vurauäsct^cii, .lU der Name WclucU, des Herausgebers,
genannt ist. In der Deutung der Nameu stützte sich Damrotb nur auf zuverlässige wishen-
schaftliche Ail " i' •!), freilich nicht ohne Prüfung, so dass er nur Geläutertcs und Verlä^s-
liches bieten k(<iiiitc; in erster lieihe benutzte er die bei<lcii grundlegenden Abhandluugeu
Miklosichs, die u h wohl zuerst genannt und als uuerlä^slich bezclebnet habe in meiner
Abhandlnnp: ^Ueher Ortsnamen auf — witz* in „Schlesien" Vorzeit* vom J 1SS4 ; forjjer

die obengenauute Abhandlung vou Weinhold, meiue Abhandlung u. a. Wenn vou dem
Heranageber gesagt wird, dass Damrotb alles prflfte nnd das Beste wKblte, so mag man
emuthen, dn^s er f^cf:cii Zaraiiski nnil Adamy br^onder« nii?strani>rh Avnr.

Diese VorzUge sichern dem JBuche vou Damruth bleibenden Wert uud empfehlen es

als Nacbschiagebueh nnd treuen Berater fttr weite Kreise. Die natOrliche Nengiorde nacb
dem Ursprünge nn l ib r Kedeutuug der heimatlichen Orte findet hier Belehrung: oder An-
regung zur weitereu Forschung

i
es ist auch au wünschen, dass das besprochene Buch

Damrotb 'Gregor trota so mancher Uängel die weiteste Verbreitung finde; den reidilidien

Vorzügen stehen nämlich leider auch Schwächen ge^'e5iü!)er. die in der Kriinklichkeit und
nachlassenden Schaffenskraft des Verfassers ihre Erklärung tlndcu mögen. Einige von
ihnen will ich erwähnen, als Zeichen des grossen Interesses fttr die anerkennenswtate
Leistung.

Zunächst kann ich das Vorgehen nicht für richtig haltt ii, dass in ilen Ortsverzeich-

nissen der recoustruierte
,
vorausgesetzte ursprüngliche Nauic an die Spiue gestellt wird,

worauf dann die nrkandlicfa Torkommenden Namensformen uud die Erläuterungen folgen;

richtiger wäre es ü^r'wesen, von dem Uekanutcu zu dem Gesuchten, von der jetzigen Namens-
form auszugehen und durch urkundlich überlieferte frühere Formen zu der ursprünglichen

fortzuschreiten ; der als ursprünglich vorausgesetzte Name beruht oft auf Vermuthnng,
warum damit heyinnen? Dass innerhalb der einzelnen Gruppen die alphabetische Reihen-

folge beliebt wurde, ist mehr als billig; zum Nachschlageu kann das allgemeine Re«;ister

der jetzt üblichen Namen gute Dienste leisten. Unter den benuuten HilAunitteln fehlen

eiui^'e, welclio in Fällen ile> Zwuiftls die erwünschte Aufklärung hätten ffinlern kennen.

So ist dorn Verfasser anscheincud tremd geblieben das Buch vou Baudouin de Courtenay

,0 dreTne-polefcom jazykd do XIV stoldtija' 1871 , wo in zwei Begistem die polnisdien

Orts- und Personenuamen bis 1300 aus latcinisehen Texten, alfo auch aus schlcsis'lien

Urkuuden alphabetisch zusammeugeätellt sind ; die an der Spitze stehenden Namensformen
sind die Brklämng der daranf eitierten Formen, wie sie in den lateinischen Texten ange»
troffen werden, mit Jahresdatcn und Angabe der Quellen, Fnilich ist das l'uch russisch

geschrieben uud nicht Jedermann zugänglich; polnisch aber ist geschrieben das Buch von
Wojciecbowski .Chrobacya' 1873, worin zwar nur von dem Krakauer Lande in der ftltesten

Zeit nnd nicht von Schlesien gehandelt wird, aber die Methode der Behandlung alter Orts-

namen nach der Bedeutung der Suftixe hätte benutzt werden können. Auch das Archiv

für slavische Philologie mit den darin enthaltenen Abhandlungen über slavische Ortsnamen
scheint unbeachtet geblieben zu sein; andere ähnliche Hilfsmittel, deren es jetzt eine an-

sehnliclie Anzahl i,Mel4, simI in meinen Altpolnischen Sprachdenkmälern, Berlin

1886, .S. 12, aufL,^ zählt; sie hiiLteu auch zur Vergleichuug bei so manchen Namen mit

Nntzen herangezogen werden IcVunen.

Für die Wertschätzung nnd Benutzung des Buches von Damrotb ist vou cinii;er

Wichtigkeit zu ermitteln, ob das Verzeichnis der alten schlesischen Ortsnamen in d( u ver-

schiedenen Gruppen vollständig ist? Das ist nnu nicht der Fall : es fdden manche Xamen^
inahesondmre gerad« solche, welche schwer za deuten sind, wie Ingramsdorf, Oltaselun,
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Scbebite^ Scbrools bei Bredan, Tworicav v. a. ; es feblen aber anch Kamen, (lereii Dentong
schon in Knie 1845 ' gefunden werden kann, wie z. B. Lobetiuz, welclies in Knie als Love-
tice mit Beifügung der Jahreszahl 1221 richtig angesetzt ist, Lovetice kann aber nicht

auders gelesen werden, als Lowencice, d. h. Jagdleute; dabei sei erwähnt, dass Lüwositz
iu Böhmen, obgleich auders lautend, denselben Ursprung und dieselbe Bedeutung liat.

Inaramsdorif ist aus- Emmeramsdurf geworden. Oltaschin ist w .hl die deutsche Form für

Oltarzin (dem Altar geweihtes Dorf), Schebitz iät Zabice, Schmolz = Smolcc, fctt-

luiltiges Hole, Ti^'orkau ist ans Tworkuwo hervorgegangeii, abinleiten von Tworko oder
Tworek, Kosename für Tworzyjau, i>oloni.siert aus Florian.

Die Dentnng der Namen ist leider oft nicht richtig. Es ist ja eiu laii ii-niugcs aber

gefährliches Voruriiil, ihtss die slavischen Ortsnamen sich mit der Zeit wenig geändert
liaVtcn und deshalb leicht zu deuten sind; sie bieten vielmehr, insbesondoie solche, welche

abgeschlifl'en sind, der Deutung nicht geringe Schwierigkeiten. Das nicht genug zu
scfafttaende Hilfsmittel, nämlich Miklosicbs siavische Ortsnamen a) ans Personennamen,
b i

ans Appellativen, versagt leider oft, weil Mikli^<ieli seine Th-m iceii mehr nnf unverändert

gebliebene Namen in nicht germaniäierten üebieten construiert hat; nur in den Vorreden
SU beiden Abbandinngen sind wertvolle Flngerzeigre für schwierige Fälle gegeben. Orts-

namen d- r inei>teu slavischeu Länder sind nirljt so i^-ründiich durchfnrsrljt . dass sie in

Ortsnamen der ehemals stavischen, germanisierten Gebiete: MeckTenbnrg, Brandenburg,
Lausitz, Schlesien. Unter solchen l'mständen ist Dararoth die Anerkennung nicht /.n ver-

sagen, daea er in den meisten Fällen das Bichtige getroffen, in vielen anderen eine wahr-
scheinliche Deutnng versucht hat, selbst auf die Gefiihr eines möglichen Irrtums hin, und
Irrtümer sind auch nicht ausgeblieben. Es ist doch z. B. fraglich, ob Kujau = Kujawy (Kreis

Keu.'ätadt) der Name einer Sippe war, da im Posen^^clien das ganze nnrdi^stliche Land
Kiyawy heisst, der Name ist freilich schwer zu deuten, l'er Name des Städtibens Lewin
in der Grafschaft Glata ist gewiss nnzutn tlViid von lew Lüwe abgeleitet, dann milsste er

Lwow oder Lwin hei.'^äen ; so ungewiihnlieli es klingt, so weist der Name anf den nrkund-

lieh vorkomuituden Personennameu Lewa hiu t Adiec. lewj links). Luba Lubatow S. 70 ist

nicht richtig angesetzt, es soll hcissen Lubiatöw, vgl. Codex min. Pol. II, (i7. Leschwita
Loswiiz (Gni iitz . S 70, ist von Lc.stek abzuleiten Hatibor hat mit rad nichts zuthnn:

rat' Kampf, bor Krieger (die übliche Deutung von Bad (rota) i&t selbstverständlich abzu-
weisen). Jakter q. ft. hängt nicht mit Ekhard oder Gtkar snsammen, sondem mit dem
altpoln. Personennamen Jnktor, d.h. ilcktor, vgl. Jaktorowo im Posenschcn

,
\^\. auch

Jadwiga, d. b. Uedwig. Schreibendorf (S. HO) von Sarb abzuleiten ist verfehlt. Da dieser

Name ohne alle Daten steht, so wird das Deuten erschwert : die Namen Sarbia, Sarbinow
etc. .sind nicht vom Volksuanien Serbien abzuleiten, sondern nach meinem Dafftrhalr i] von

s»erbina, poin. Sarb = Hagebutte, wäre also nicht unter die Ortsnamen der 1. Uiuppä zu
stellen, zessel bedeutet wohl nicht Oeslaus, sondern cieile, Zhnmerlente, Zeeselwita =
Cieslewic. Zauche ist nieht Czechowo, sondern Suche. Osieczna iS. 109), auch im Posen-

schen, ist nicht vou einem verbum osieiS trocknen herzuleiteu. weil eiu solches nicht vor-

kommt (auch wohl nicht im Oberscblesiscben) sondem mit Osiiek (deutsch Ossig) zusammen-
zustellen = pasieka Ausbau Bielawa (12t») ist Weide, auf welcher das Kraut liieli' wiii hst.

Konary — Kunern ist nicht zu übersetzen Aestc, sondern = Koniary PferdehUter. Bricow

Tüla Bnctii ist wohl mit Treueubrietzeu im Brand, zusammenzustellen und durch breza

Birke m deuten. Tscbeppine, ehemaliger Vorort von Breslau, ist durch CiMupin im PoseQ-
sehen zu erklären (^verwachsener SumpfortV

Der Anhang mit deu ältesteu scbicsischeu reräuueiiuaiueu (9G0 13t)0), wie sie iu

lateinischen Texten sich finden , ist höchst interessant und bietet zu Zweifeln und Ans-
stellnngen sehr wenig Anlass. Der Verf. hat nämlich die Grundsätze Miklosichs filr

Nameugcbung sich ^anz angeeignet und überdies wareu die überlieferten Namen iu den
meisten Fällen nnr einfach au verzeichnen, sellener zu erklären. Der Verf. hat auch eigene
Betrachtungen hinzn^foffli^t. die «ehr beachtenswert ^ind, z.B. das Zurücktreten der christ-

lichen Kalendernameu (Maria, Joseph) gegen die volkslümlichen; auf diese Weise bieteu

die Namen recht interessante Beiträge anr Volkskunde. Es sei nnr bemerkt, dass Jacko
Jacek aufHiacynth, .Tarek (Jarn^z) auf nieronymus zurückzuführen .^ind; Sniil ist wohl

Samuel, Tworek ist Tworzjdau, Florian {s. obeu): in vielen Fallen hat der Verf. mit Hecht
m eini<,an ungew5hnliehea Namen die heutigen davon gebildeten Familiennamen beigefügt.

Das Buch ist vom Herrn Pfarrer Gregor auf das Sorgfältigste herausgegeben ;
dafür

sei ihm der aufrichtigste Dank ausgesprochen. Auch äusserlicb macht das Wcrkcheu einen

recht angen«iimcii Etn&iMk.
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2. Die slavisi heil Ortsnfmirn "los Kreide" Leobächiltz, erklärt von dem Oberlekrer

Stanislaus Drzazdzynski (Selbslverlag;. Leobschütz 1896. SS. XIX Q.

Die einleitenden Ausführungen über die Quellen und den Standpnnkt des Verfa^aen
werfen auf diese Arbeit schon im voraus ein günstiges Licht. Philologe vom Fach, h*t

er sich in die Werke und die Motlunlti 5Iik!osichs und anderer slavischer Gelehrten atirb

über die NamensforscLang hinaus giUiidlicli und mit Verbtüaduiä hiueiugearbeitet ; auck
mit Tivwandten Arbeiten anderer deutschen Gelehrten und mit den Begasten fllr dk
schlesische nnd böhmiaclie (Ses( hidite hat er sich vertrant f^emacht und benutzte sie mit

fleiss und Geschick. Die Bcacljiaukuug auf einen Kreiä und der Uuiätaud, daas ihm die

oben citierte Abhandlung Weinholds Aber schlesische Ortsnamen entgangen ist, adirftnlMSt

awar den riesichtskrcis des Verfassers ein, lassen ihn aber andererseits ein um so inten-

siveres Interesse seiner Aufgabe zuwenden; mau erkennt leicht in der AbhancUaiig die

Fracht mehijtthrigen Stndiams und Nachdenkens. Einige Tom Verf. erklärte Sofftxe sind
für das richtige Verständnis der Nanionsformen alleidinijs bei weitem nicht ausreichen].

£8 sollen nun ein paar Bemerkungen folgen, wie sie beim Leuen als Randglossen sich bieten.

Ywt allem seien Bemerknngeii an den Ortsnamen Gomeise, b9hm. Chomiz, g^ekoüpft.
Da der N nur urkundlich nicht belegt isf, so hat der Verf. in der richtigen Erkcnntni>
des Zusammenhanges die urkandlicbeti Nauionsformen des Neamarkter Cam(>se beigefügt
und diese rar Kentsehnnr der Brklftrung gemacht Er gelangt an der yoranggqgetaendea
ursprünglichen Xaniensforn» Chnmiaza, also genau dem Xamen, der bei Moo;ilno schon seit 1136
vorkommt und etwa hügeligen Ort, „coupiertcs Terrain" bedeutet. Man wird daher das
Zurückführen des Namens auf den Stamm chom-, der auch in chomato Kummet enthaltea
ist, billigen können: kunimetartig gebildetes Gelände; die anr Vergleicbuug beigefügten
Ortsnamen, die noch durch Chumatowo, Chomecice u.a. vermehrt werden kf5nnen , unter-

stützen diese Ableitung. Der Name Dobersdorf wird durch ciue Keihe vou audereu gleichen
Stammes richtig commeniiert; der Stamm ist gewiss dob-, nur kommt hier nicht die Br«
Weiterung durch das r-, sondern durch das j-Suffix in Betracht, aber hei Doberschau ist

als Stamm dubr* gut anzusetzen. Durch Kürzungen entstandene Namen Jcruan, Leisuitz,

Knispel u. a werden wohl so zu deuten sein, wie der Verf. vorschlägt. Ueber den Namen
Leobschütz ist schon oft etynioloijisiert worden; man wird den Au.«ftlhmnt^en des Verf.

getrost fols:ren können, dass Glubczice die Grundform ist, wenn man erwägt, dass die älteste

bühmische urkundliche Form na Hlnbcicich ist (1107), dass das Schwinden des anlantendmi h
in Leobschütz ganz gewöhnlich ist und dass die deiit<?rhc Umlautung" des u in eo möglich und
auch zu belegen ist (Leobenj. Mit der Erklärung des Ortsnamens Bösnita durch Kozum
kann ich mich nicht einTOrstandmi erklären; die Endung -nlea weist anf ein fllesaendes

Wasser hin, freilich lautet der böhmische Name (vielleicht auf dem Wtffc der Volks-
etymologie) Kozumice. Also non liqaet. Bei Sabschütz (^abczice) noch anf Zawisaa
hinsnwefsen, eiBcheint mir nicht ratsam.

I>a der allgemeine Titel der schon von anderen Seiten gut aufgenoronienen Ab-
handlung lautet „Die slavischcn Ortsnamen Schlesiens. Teil I. Kreis Leobschütz", so ist

an hoillen, dass der Verf. uns noch mit weitereu Abhandlungen aus dem Gebiete der schle-

siechen Ortsnamenforschiing beschenkt. Nehring.

SeblMlettS volkttlmnoh« QbsrHeferuBgei. Samminngen nnd Studio der SdilesisohMt Ge-
M!^ haft für Vn!lerkunde, herauf von F Vo^^t. Band I a. u. d. T. Die Sohlesischei

WeihnachUpiele Von F.Vogt. Mit Buchschmuck von Ii. Wislicenus sowie 4 Gruppen-
bildern der Batzdorfer Weibnachtspiele. Leipzig (B. G.Tenbner) 1901. XYIilSOOS. 8*.

Schon zum vorigen Wcihnaehtsfeste sollte das I.Heft dieses Bandes, welches die

Advcntspiele umfa>st, ausgcrrchen werden. Da sich seinem reclitzeitip:en Erscheinen unerwar-
tete Hindernisse enige^ca;)iuilten , so wurde jeuer Teil bis zur V'uIIcudung des Ganzen
zurückgehalten. Nunmehr liegt der Band vollständig gedruckt vor. Er behandelt, ausser

den Advent«pielen ( ('Iiri-Jlkindcl-» Einkehr), die Spiele von ('luisii Geburt und Merodes.

Durch nachträglichen Zugaug neuen und wichtigen Materials ist sein Umfang erheblich

Ober den nrsprünglichen Anschlag hinausgewachsen. Der Preis des nach Inhalt nnd Aus-
stattnnq: besonders als Weihnaclitsgcsrlipnk Efceig-uoten Wcike.-^ beträgt für Mitglieder

unsrer Gesellsehat t 3 Mk. 9U Vi., gebunden 4 Mk. 5fj Pf. (Im Eiucliliandel 5,20 bezw. 0 Mk.)

Schlags der Redaktion: 30. Oktober 1900.

fiaolidmekcrei Haretsk« & Mftrtta, Trebalu i. Solilea.
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Beiträge zur Geschichte des deutschen Volksschau-

spieis in Schlesien.
Naeli Hltteilimgen des Hcfni Steoarat RflkMt mb den Akten der Breilaner Beg^etiing.

Zur Zeit Friedrichs des Orossen wurde in Schlesien das Kanstdrama
durch privilegierte Theatergesellschaften gepflegt und zwar seit 1743
durch die Schönemann'sche, seit 1750 durch die Schuch'sche, seit 1772
durch die Wäsrr'sdie. Da difse auch aussoilmlb Schlesiens wirkenden
Gesellschaften innerhalb unserer Provinz meist iiur in Breslau und auch
da nur im Winter spielten, so war neben ihnen für kleinere Truppen
Baum genug, und namentli^ in den Garnisoost&dten waren diese gera ge-

sehene Gäste. Aber die Regierang war ihnen wenig günstig gesinnt;

ihre Gesuche nm Concession wurden mit Hinweis auf die privilegirten

Gesellscliaften rundweg abgelehnt, oder es wurden ihnen doch allerlei

Schwierigkeiten geniaclit: nnv wamsen p-flans" es sich liiiijrere Zeit hin-

durch zu halten. Am besten glückte dies der Vofrt'sclien Truppe, die

von 1756 bis 1787 trotz vieler Kämpfe besonders durch die Protektion

hoher Offiziere und Beamten neben d^ Schneh'sehen und Wftser'schen

Gesellschaft das Feld behauptete, nachdem sie mit diesen ein Abkommen
getroffen hatte.

Aber auch das Volksschauspiei hat zur Friedericianischen Zeit

und noch bis in die dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts hinein in

Schlesien einen Umfang gehabt, den man bisher nicht ahnte und von dem
uns erst Auszüge aus den Akten der Ikeslauer Kriegs- und Domäueukammer
ein rechtes Bild geben, welche Herr Stenerrat Rehme seinerzeit fQr eine

Studie zur Geschichte des schlesisehen Theaterwesens zu Friedrichs des

Grossen Zeit gemacht and uns jetzt freundlichst zur Verfügung gestellt hat.

Wir ersehen aus ihnen, wie das Volksschauspiei vor allem in der Grafschaft

Glatz und ihren nächsten Nachbargebieten gepflegt wurde, und wie die

ländliche Bevölkt iung las herab zum Gutsuntertanen, die städtische vom
gutsituierten BUiger bis zum annsteu Handwerker an seiner Ausübung
beteiligt war. Dass gerade die Grafschaft in dieser Richtung besonders
hervortritt, entspricht durchaus der Beobachtung, die wir bezüglich der

Weihnachtspiele gemacht haben und wird durch eine Notiz bei KlOber,
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Von Schlesien vor und seit dem Jahre II S. 521 Anm. bestätigt. Unter
günstigeren Verh&ltiuflseii hfttte sich hier das Yolksschauspiel vermutlich
ebenso gedeihlich fortentwickelt wie in Baiem nnd Oesterreich. Aber
leider fehlte es den Provinzialbeh5rden, die damals über Sein und Nichtsein
dieser AuffTlhrnnpren in Schlesien zunächst zw entscheiden hatten, völlig- an
Verstäiulniss fiir diese Bestrebungen. Man eikaiinte nicht, dass tiir die

Bewertun^^ solclier Leistungen nnmöglicli der Geschmack der Vornehmeii
massgebend sein künue, dass hier ein sehr beachtenswertei- Kuusllrieb des
Volkes nach Betätigung dränge, dass das Bedflrfnis geselliger Erholung
nach getaner Arbeit ein allgemein menschliches sei und dass mit dessen
Einschränkung auf Schnapskneipe und Tanzboden unmöglich dem Volks-
wohl gedient sein könne. Die Akten reden leider eine Sprache, die jeden
weitereu Kommentar in dieser Richtung überflüssig machen. — Dir alten
Volksschauspiele sind ausgerottet, bis auf die Reste der Weihnachispiele,

die in den Akten nirgend erwähnt werden, weil sie augenscheinlich schon
damals hei nns nicht öffentlich, sondern nur in Priirathäasern aafgefBhrt
worden. Wenn sich nun aber von den Weihnachtspielen jetzt noch Texte
gefunden haben, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, sollte sich da von
allen jenen anderen Volksschanspif'lcn . die teilweise mindestens bis weit
in die erste Hälfte des 19. .Tahrhuucit rts hinein noch aufgeführt worden
sind, nicht eine einzige Aufzeichnung mehr auftreiben lassen? Das niüsste

doch mit wunderlichen Dingen zugehen! An alle Mitglieder unserer
Gesellschaft ergeht hiermit die dringende Bitte, den Texten
unserer alten Volksschauspiele nachzuspüren. Bei eifrigem
Nachforschen wird sich ganz gewiss noch manches interessante
und wichtige Stück linden. Wir geben fU*' TT<if fnimpf iiirlit auf.
dass „Schlesiens volkstümliche Ueherliei erungt^n • üelxn den
Weihnachtspielen auch von den übrigen Volksschauspieicu der
Schlesier, den geistlichen wie den weltlichen, einst ein xn-
yerlftssiges Bild bieten können.

Ich lasse nun zunächst die AktenanszQge des Herrn Behme bis auf
einige Kttrzongen unverändert folgen. F. V.

I. Wünscholbnrg,

Der Kriegsrat Schröder in Glatz war sichtlich eiu grundsätzlicher

Gegner der Theatervorstellungen durch Btirgergesellschaften, denn er trat

ihnen ftberall hindernd nnd meist schroff entgegen.

Am 27. April 1774 richteten einige „städtische Inwohner" von
Wünschelbnrg an die Breslau'sche Kammer die Bitte um Concession zur

Aufführung einiger theatralischen Stücke. Sie stellten vor, dass sie die

nämlichen beiden btiicke, wekhe sie auflühreu wollten, bereits vor drei

Jahren ohne Widerspruch des Magistrates und des Commissarius Loci auf-

geführt hätten, dass ihnen aber jetzt anf Ordre des jetzigen Gommissarii

Loci, Kriegs- nnd Steuerrates Schröder, von Seiten des Magistrats der-

gleiclien verboten worden sei; sie hätten sich schon 40 Rthr. Kosten ge-

macht, die sie nicht einbüsseu wollten, und dies wäre der Hauptgrund

warum sie die zur Ausführung ihres unschuldigen Vorlialjeus nötige

Erlaubnis nachsuchen müssten; ausserdem hätten sie sich mehrenteils

auf Zureden ihrer böhmischen Braunauer Grenznachbaru zu dieser wieder-
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holten Anffiihrnng entschlossen, denen vor 3 Jahren Ii!' S-iclif 2:ffHllen

hätte, und welche au''!) diesmal die meisten Zuschauer abgeben würden,
was (loch für die Stadt und fiir die Bierhäuser von VurLeil wäre. Die

Auö'ührungeu erfolgten auch nur an Sonntagen gegen Abend, es wurde
also Niemand von seinen Gescbftften abgebalten, nnd obgleicb im Orte,
so schreiben sie. ,,kein Commercinm floriret, ao haben wir dennoeh keine
Tuch- und andere Fabrikanten zu denen Acteurs admittiret, sondern wir,

die wir uns hierzu aufgeworfen, sind einige Fleischer und Becker, die

ührijren und uiehresten hingeo:eii annoch junge und ledige Personen, und
wovon erstere, als wür, bey den jetzigen nahrlosen Zeiten leider in der

Woche, geschweige denn des Sonntags, wenig oder nichts zu thuu und
Verdienst haben, letztere hingegen durch dergleichen IJebongen noch
etwas geschickter werden, zumalen einer von den hiesigen Herren Capellänea
die Direktion hierbei über sich genommen." Unterschrieben ist das Ge-
such von 2 Fleischern, "> Bäckern und einem Schneider. Da ein

Kaplan die Direktion übernommen hat, so wird es wohl eine Art geistlicher

Komödien gewesen sein. Der an den „bürgerlichen Fleischer Joseph
Tenber nnd Consorten*^ erlassene Bescheid ging dahin, dass die Kammer
zwar nichts dawider habe, wenn Supplikanten zu ihrem Vergniigen ein

oder höchstens ein par Mal ein theatralisches St&dc umsonst aufführen
wollten, die Erlaubnis dieses Stück fin- Geld zu produciren könne aber
nicht gegeben werden, weil dies gegen das Privileg: des Schauspielers
Wäser wär^», und es wurden im übrigen die Biüsteiler augewiesen sich

mit einem dem Staate nützlicheren und ihren Professionen angemesseneren
Gewerbe zu beschäftigen. Wttnscbelbarg erscheint erst wieder im Winter
1814/15 mit Bitten Ar Theateranfffthrnngen. Bis dahin hatten sich die
Wtinschelburger mit musikalischen Aufführungen an Sonntagen in einer

im Stadthause dazu eingerichteten Stube begnügt, tnid die Gesellschaft
bat nun darum, ein kleines Hanstheater aufstellen zu dürfen und ohne
Entree unter sich spielen zu dürfen; der Kriegsrat Müller hatte nichts

dagegen und die liegierung gab die Erlaubnis — verlangte aber alle

2 Monate eine Anzeige von den anfgefOhrten Stücken.
Im Lanfe der Zeit seheint das Theaterspielen nachgelassen oder auf-

gehört zu haben, denn erst im April 1833 kommt der Coffetier nnd
Bürger Hasler mit dem Antrage in seiner Stube ein kleines Theater er-

richten zu dürfen, des«äen Ertrag nach Abzug der Kosten der Oitsarmen-
kasse überwiesen werdeu sollte. Wiewohl anfänglich der Magistrat dafür
war, lehnte die Regierung die Bewilligung doch ab.

II. Nenrode.

Die von der Bürgerschaft zu Neurode in der Fastenzeit 1776 ins
Werk gesetzten Auffühnnifi^en f^eistlicher Schauspiele, gaben zu einem
regLlrechteii Krie<:^e zwischen dem Lehnsherrn von Neurode Michel Frei-

herru von Stillfried und dem Kriegs- und Steuerrat Schröder in Glatz
Anlass. Beide Herreu scheinen auf keinem besonders guten Fuss ge-
standen zn haben. Bis dahin hatte die Bürgerschaft Neurode alQ&hrlich
Schauspiele iu der Fastenzeit mit Genehmigung der Lelmsherrschaft Neu-
rode im Neuroder Kathause aufgeführt, und auch am 22. Februar 1775
diese Erlaubnis nachgesucht und erhalten. Der Kriegsrat Schröder
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untersagte diese Anfffilirungeii , wovon der Magistrat den Freiheim von
Stillfiied iu Kenntnis setzte, der aber den Magistrat trotz wiederholter,
allerdings wie der Magistrat bemerkt, , besdieidener Widersetzang *

nötigte, den Schlüssel zu der unteren grossen Stube im Rathause zu über-
geben und das Theater lierznstelleii Schröder hatte bereits unterm
25. Februar 1775 der Kammer augf zeigt, dass er die beabsichtigten
Theaterauliiihiuugen inhibirt habe, darauf aber den Bescheid erhalten,

dass, wenn die Biugerscbaft von Neurode ihre Vorstellungen nicht za oft

wiederhole nnd keine Bezahlung daffir nähme, keine Ursache wftre, diesen
von jeher i\blichen Gebrauch zu verbieten. Das Verfahren des Baron
Stillfried gab aber dem Kiiegsrat Anlass zu einem erneuten Beiiclit Tom
6. März 1775, in dem er sich über den Haron Stillfriod lebhaft beschwert
und ihn dn I (

l * rgi ift'e in das Stadtpülizeivvesen beschuldigt. Er sagt, dass
er nicht im ötaude sei, Ordnung im Rathäuslicheu- und Polizeiwesen zu
Nenrode za erhalten, venn er nicht in seinen AmUverfüguDgen gesch&tzt
wflrde, nnd bittet ganz besonders, dem Baron Stillfried bei einer namhaften
Geldstrafe seine Einmlschnng in das Rathäusliche- und Polizeiwesen
streng zu untersagen, und den Magistrat unter Androhunj?- der Kassation
zur Befolgung der ihm von seiner vorgesetzten Instanz zukommenden Be-
fehle anzuweisen. Die Kammer erteilte darauf dem Baron Ötiüfried einea
scharfen Verweis.

Dem Eriegsrat Schröder warde dies mitgeteilt, ihm aber gleichzeitig

empfohlen, sich daffir za hfiten, dass nicht persönliche Animositftten den
Beweggrund zu seinen Anklagen gäben. Nocli bevor dieser Bescheid in

Schröders Hände kam, hatte dieser am IG. März 1775 wiederum berichtet,

dass die Schauspiele wöchcntlicli 2 mal, Sonnabends und Sonntags, und
zwar für Gleld, im Rathause aufgeführt wurden. lieber die Auffiihruugeu

selbst und die dabei Mitwirkenden urteilt er höchst wegwerfend. Er
schreibt: „Da die Bande aus lanter Fftischeni bestehet, die wild ohne
gehörige Dlrection agiren, leidet bei diesen Schanspielen offenbar die
Tucli- Mannfactur, da sowohl die Acteurs als die Zuschaner grösstenteils

Tuchmacher j^iinl, die eines Teils durdi den Geldbeitrag enerviret, andern
Teils durch dergleichen Gaukeleien von ihren Berufsgeschäften abgezoc^en

werden, und die Feuersicherheit des Rathauses, weilen bei solchen Gauke-
leien leicht Feuer auskummen, und das Rathäusl. Archiv mit verbreuueu
kann. Euer Eönigl. Majestät haben die Anflftthmng dergl. Schanspiele
bereits bei Wtinschelburg Allerhöchst inhibiret und auf Grand dieses

Inhibitarialis habe icii auch die zu Nearode, da solche offenbar zum Ver-
derben des moralischen Charakters der Einwohner, zum Narlitfil des

Nahruiigsstandes, Feuergefäliriichkeit des Rathauses und zur iSchaude

der Religiou gereichett, untersaget, und Euer Königl. Majestät bitte ich

allerunterthänigst, diese meine Veranlassung Allerhöchst zu bestätigen

gernhen". Die Kammer yerfflgte darauf an ihn nnterm 4. April 1775, sie

hoffe, dass, da nnn die Fastenzeit bald zn Ende gehe, auch diese Schau-

spiele nunmehr aufliören werden, ohne dass deren Einstellung noch be-

sonders verordnet werden dürfe. Die Kammer wollte offenbar mit diesen

ihr lästigen Erörterungen verschont bleiben. Der Freiherr von Stillfried

beruliigte sich übrigens nicht bei der ihm gewordenen Zurechtweisung.

Er liess unterm 31. März 1775 eine geharnischte Beschwerde los. Er
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sagt, du» der Gominlssariiis loci die Sache mit ihren gesamten Umständen
anders vorgestellt hahe, als sie in der Tbat gewesen, und dass er sich

gegen die nngerechten Beschuldigiingeu desselben defendiren müsse. Er
erklärt, dass es seit undenklichen Zeiten zu Neniofln eine lier-

gobrachte Ge w oliiilieit gewesen, dass die Bürp-pr ziii- Passions-
zeit unter sich stjlbst Suuiita- s freistliche Schau.si»iele aufgeführt

,

welclie, da deren Gebrauch alt geworden, von den Bürgern
für einen Teil ihrer Beligionsflbnng angesehen werden; dass snr
AnffBhmng derselben alljährlich bei der OrnndheiTschaft die Erlaubnis

erbeten werden mttsse, und dass niemals jemand gegen solche nnschnidige
nnd pewissermassen chrisiliclie Beschäftignnp: etwas eingewendet und am
allerwenigsten jemals ein ( onimissarins loci dieselben den Komödiantenbe-
schäftiguiigeu beigezählt habe; dass die Ktiigerscliaft ihm das Verbot ge-

meldet und er sich unmiltelbar an den Miiii.ster von Uoym gewendet habe,

dessen Entscheidung fUr den alten Gebrauch ausgefallen sei, und dass

er also nicht absehe, wie der Commissarius loci es fflr seine Amtspflicht

angesehen habe, gegen ihn unverdiente Verweisungs- und Warnungs-Ver-
Ordnungen zu extrahiren. Kr müsse bitten, künftig, ^Yenn der Commissa-
rius loci j^^ftren ihn denuncire, ihn vor Erteilung der lüige zu hiuen, weil

er schon vcisehiedene Male auf dessen ungegriindete Angaben mit unver-

dienten Verweiüeu gekränkt worden sei, da er sich sonst unmittelbar bei

Seiner Majestät beschweren mttsse. Biese Beschwerde worde mit dem
Bemerken zu den Akten geschrieben, dass bei zu Ende gehender Fasten-
zeit hierauf etwas zu verfügen nicht für nötig erachtet werde.

Die Stube, in welcher die Theatervorstellungen stattfanden, wurde
dann dazu bestimmt zur Spiunsehulstube zu dienen, und es wurden aus
diesem Grund(i die Schauspiele nu hrere Jahre eingestellt. Im Februar
1783 wurde der Tischler Gesier und der Tuchmacher Hoffmann wieder
vorstellig; sie erklärten für eine anderweite Unterbringung der Spinn-
schule sorgen zn wollen nnd baten am die Erlaubnis, in der Fastenzeit
Trauer- und Schauspiele anfEUhren zu dürfen, deren Stoff aus der
Leidens gesehiclite Jesu oder aus anderen biblischen Geschichten
entnommen, und die von katholischen (Geistlichen verfertigt worden.
Sie hoben die der Stadt und <ler Accise aus solchem Anlass durch den
Besuch fremder Leute aus Böhmen erwachsenden Vorteile heiTor und
brachten auch ein Attest des Pfarrers Joseph Moschner zn Nenrode vom
19. Februar 1783 bei, nach welchem v<m geistlichen Amts wegen gegen
das Vorhaben, das Leiden unseres Erlösers in einem anmuthigen
Trauerspiele vorzustellen, nichts einzuwenden sei. Die Kriegs- und
Domänenkammer war aber auf den Beric hl d« s Kriegsrats Schröder vom
11. März 1783 anderer Meinung. Sie erklärt in ihrem Erlass vom
27. März 1783 an die Bittsteller, dass es sehr unschicklich sei, einen so

wichtigen Gegenstand der christlichen Beligion auf solche Art zn be-

handeln. Der Herr Pfarrer k<jmmt dabei besonders schlecht weg; es

heisst: „Da der Geistliche durch sein ausgestelltes Attest hiezu die Hand
zu bieten scheint, so giebt solches der Königl. Kriegs- nnd Domänen-
kammer von seiner Einsiclit, Frömmigkeit und Beurteilungskraft nicht

den vorteilhaftesten Begriff. Des Geistlichen Pflicht ist es, seineu Pfarr-

kindern die Wichtigkeit dieser Leidensgeschichte herzriihrend zu erklären,
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und sie dadurch anf diese Lehre nnfmerksam zu machen und znm gott-

seligen Wandel und Tngend zu Hiiiren, anstatt dass die sinnliclie Vor-

stellung dieser Geschichte Tumult und Unanständigkeiten nach sich ziehen

dürfte". Es wird ferner erklärt, dass die hervorgehobenen pekuoiären
Vorteile den Schaden nicht fiherwie^en irikrden, den die Bcbi^er baten
wttrden, wenn sie ihre Profession und Arbeiten Terabsfiumten, nnd schliesslich

wird bemerkt, dass es weit nützlicher für das allgemeine Beste sein würde,
wenn jede Familie das, was der Geistliche ihnen gepredigt hat, in rnhig"er

Abendstunde wiederhole und die Passionsgeseliichte zur Erbauung nachläse.

Es niuss übrigens noch bemerkt werden, dass der Kriegsrat Schröder
vor seiner Berichterstattung sich an den Dekan Winter in Mittelwalde
gewendet hatte, nnd dass dieser im Qegensats zn der Ansicht des Pfarrers
Moschner die D n stollung der Leidensgeschichte Jesu auf einer Schau-
bühne flir unschicklich erklärte; diese Auslassung hatte Schröder seinem
Berichte beigefügt, und auf sie gnindete «ich hauptsächlich die scharfe
Abweisung der Bittsteller durch die Kriegs- und Domänenkammer. Da-
mit war aber der Kampf um das Theaterspielen noch nicht beendet.

Unterm 3. Januar 1787 berichtet der p. Schröder, dass ihm angezeigt
sei, der Magistrat wolle in einem Immediatgesuche nm die Erlaubnis
hitten, in der Spinnstabe im Rathaiise Komödien aufffthren zw lassen;
er beantragt Abweisung auf Grund der Entscheidung vom 27. März 1783
und weil die Aufführung von Komödien auf dum H;itfiause fiir die Kr>?ng-

lichen Accise- und Zollkassen, die städtischen K i>sen und das Archiv
feuergefährlich sei. Dem Magistrat wurde darauf uuterni 15. Januar 1787
das MissfaUen der Kammer ausgedrfkekt nnd ihm Jede Dnldnng oder Zu-
lassnng yon Theaterrorstellnngen anf dem Rathanse streng untersagt.

Magistrat verwahrt sich unterm 29. Januar 1787 sehr energisch gegen
die ihm zugeschriebene Absicht und auch dagegen, dass seinerseits Leute
aus der Bürgerschaft zur Aufführung von Komödien aniuiirt würden ; er
glaubt aber doch, Ua.ss die Erlaubnis dazu den Bürgern, namentlich bei

den schlechten Zeiten, ahne jeden Nachteil wohl gewährt werden konnte.

Die Kammer versagte aber die Erlaubnis, und die Bfii'ger und Tuchmacher
Joseph Bencke, Angustin Langer und Joseph Hollinann, welche inzwischen
am 18. Januar 1787 für ihre Person besonders vorstellig geworden waren,
erhielten den Bescheid dass sie hei Vermeidung der nachdrücklichsten

Ahndung sich nicht unterstehen sollten, dert^leichen ihre Profession störende
und Zeit und Geld splitternde öffentliche Komödien zu spielen**.

Bis zum Jahre 1808 scheint die Bürgerschaft von Neurode keine

weiteren Versuche gemacht zu haben, um die Erlaubnis zu Theatervor-
stellungen zu erlangen. Im November dieses Jahres sollte nun in Neurode
ein Liebhaber-Theater errichtet werden, und der Magistrat hatte sich

bereit erklärt, den Platz am Rathause über den Fleischbänken gegen
einen Mietszins dazu herzugeben. Der Kriegs- und Steuerrat Müller in

Glatz sprach sich in seinem Berichte indess dagegen aus, weil der geringe

Nutzen, den die Kämmereikasse aus der Miete gewönne, nicht in Betracht

komme und die Feuersicherheit gefährdet werden konnte, auch der Hang
zu Unordnungen und Extravaganzen in Neurode, woselbst eine grosse An-
zahl Ausländer als Fabrikarbeiter ab- und zuströmen, nicht zu verkennen

sei. Die Kriegs- und Domänenkammer beauftragte den p. MHUer aus den

^^^^^
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von ihm V{)i{>:etragenc'ii Giiuiden die Bilrgersclialt ia Neiirode auf eine

gute Ai t von ilirem Vorhaben abzubringen
;
jedentalls dürfe der genannte

Platz nicht eingeräumt, aach dOrfe fDr die Vorstellangen wegen des Vogt-
sehen Privilegiams Legegeld nicht genommen werden.

Die Neuroder scheinen später aber doch ihren Neigongen für das
Theaterspielen gefolgt zu sein. Die Akten ergeben, dass sich 1812 (m'tip

Gesellschaft angeseliener Büro;<;'r zuFJanim»M]frethan hatte und Vorstell im ti:L'U

zu wohlthätif^eii Zwecken gab; im Oktobti 1815 kam die Sache zur Ktimt-
nis der Kegierung in Breslau, welche den Magistrat anwies bich darüber

zn verantworten, wie er diese SchanspielanffÜhrnngen hisher habe dulden
können» da anch wirkliche Schauspieler von der Gesellschaft engagiret
und besoldet seien. Magistrat wies das als unbegründet nach und trat,

für die Gesellschaft ein, worauf die Polizeideputatioii den Ma^ristrat da-

bin beschied ^wie er seinerseits darin (j:efelilt hat, dass er ohne landes-

polizeilicho Genehmigung diese Schauspiel - Aufführungen gestattet hat,

welches demselben hiermit ernstlich verhoben wird". Magistrat unter-

sagte nmi die Vorstelinngen. Im Winter 1816 bildete sich ans der Klasse
der gebildeten Einwohner eine Frivatgesellschaft, welcher, nachdem
Magistrat berichtet, dass kein Legegeld genommen werde, von der Polizei-

deputation die (lenphmigung zur Fortsetzung der Vorstellungen des Lieb-

haber-Theaters erteilt wurde; es musste aber alle Monate eine Nachweisung
der autgeführten Stücke eingereicht werden. Diese Nachweisungen er-

geben, dass hauptsächlich Stücke von Kotzebue gespielt wurden, daneben
auch solche Ton Körner, Zschokke nnd Gostenoble.

in. Rcinerz.

Auch in Reinerz war von altei* Z^it her Komiklie g^^spiplt wordrn,

und es hatten sich stets viele böhmische Einwohner als Zusciiauer einge-

funden. Es muss eine längere Pause in diesen Tlieatervorstellungea in

Beinerz eingetreten sein, denn es worden eine Zeitlang in dem böhmischen
Grenzstädtchen Gishübel Lustspiele anfgeftthrt, zu denen sich die prenssi-

sehen ünterthanen zahlreich als Zuschauer einfanden. Nun wollten die

Reiücrzer Bürger die früheren Vorstellungen wieder aufnehmen, nm ihrer

Stadt und den Bewolinern die Vorteile des Brsiiclies der diesseitiß-en wie
der jenseitigen Grenzbewohner zn sichern, und es wandten sicli im Nov.

1782 der Bürger und Fleischliacker Carl Beruatzky, der Bürger und
Schuhmacher Paneratius Sandmann und der Bürger und Tuchfabrikant
Hyronimns Welzel im Namen mehrerer anderer in einer Vorstellung an
den Magistrat mit der Bitte, ihnen von der Kriegs- und Domänenkammer
die Erlaubnis zn erwirken, dass sie frei und unj^^ehiinlert wie ihre Vor-
fahren es {:^etlian Lustspiele in loco aufführen dürftt ii, und zwar nur
an Sonn- und Feiertagen, wo Niemand in seinem Nalirun^sbetriebe ge-

hindert werde. Sie berufen sich dabei auf die im Jahre 1756 für der-

artige Aufführungen gewfthrte Accisefreiheit Bürgermeister, Syndikus
und Bat von Beinerz beflkrworten diese Vorstellung, weil durch die Vor-
stelinngen in Reinerz das Ueberlaufen Uber die Grenze nach Gishübel,

wodurch Geld pflichtwidrig]: ausser Landes j^eschleppt werde, geliindert und
die städtische Consumtion bei der olinedies nahrloseu Zeit vermehrt, auch
das Köoigiiühe Interesse befordert werden dürfte, indem die böhmischen
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Einwohner ins Land gelockt und von ihnen viel Esswaren nnd Getrftiike

verzehrt würden. Der Kriegsrat Sehrüder in Glatz, hierüber zur Aeusse-
rung aufgefordert, berichtet unterm 3. Februar 1783, dass 2 Komödien des
Sonntags Abends aufgeführt werden sollten, und zwar der sächsische
Prinzenraub durch Kunz von Häufungen und Romeo und Julia.
Er sagt: „In solchen Komödien in kleinen Orten, wo lauter ungezogenes
Volk zusammenlauft, wird das Oute, welches der Pfarrer in der Kirche
gestiftet, wieder niedergerissen» nnd die Sittenlosigkeit allgemein gemacht,
zu dem verbotenen blauen Montag, sowohl in Ansehung derer Acten»
als derer Zuschauer, der Grund geleget, die Nahrungen negligiret, die
zum Ziiscliauen er5>cheinenden Landlente von ihren Wirtscliaften H^g-e-

zogeu; bei einem stai keu Znsaumienlauf von mutwilligen, zum Teil zügel-
losen Menschen im Stadthause leicht Feuer eutstehen, und dadurch die
yöHig hölzerne Stadt mit ihrer schönen Tnehmannfaktnr in die Asche
gelegt werden könnte. Ich hin daher der so pflichtmftssigen als aller-

nnterthänigsten Meinung, dass Magistratus zu Heinerz nnd die drei Bürger,
welche die in Originali anbei znrückerfülgende Suppliqne unterschrieben,

die eigoiitlich die Directeurs des Spectacles zu Eeiuerz sein wollen, wov-mi

die zwei erstereu leiclitsiunige Stadt-Vorredner, und der letzte der wegt-

u

geleisteter feindlicher Accise-Einnehmerdieuste im letzten Kriege dimittirte

Tnchmacher-OheiiUteate ist, mit ihrem nnstatthaften Gesoche völlig abge-
wiesen werden**. Die Eriegs- und Domftnenkammer erwidert ihm Jedoch
unterm 14. Februar 1783 u. a. : „Da wir aber die schrecklichen Folgen,
die Ihr vorbilden wollet, nicht abzusehen vermögen, auch dergl. Folgen
ohnehin, wo selbst zu Reinerz und in mehreren anderen Städten der

Grafschaft von der Bürgerschaft Schauspiele aufgeführt worden, daraus

nicht entstanden sind, und selbst in den besten Dingen der Missbraucii

schftdlich ist, dem indessen bei dieser der Bttrgenchaft znm Vergnügen
gereichen sollenden Handlung möglichst vorgebengt werden mnss, so haben
wir dato dem Magistrat zu Keinerz die Erlaubnis, jedoch nnr auf sechs

Monate hindurch im Jahre erteilen lassen". Der Magistrat wurde dem-
gemäss beschieden, ihm jedoch zur besonderen Pflicht gemacht dafür zu

sorgen, dass allem Unfug nnd Unheil vorgebeugt werde, da bei dem ge-

ringsten unangenehmen Vorfall die Theilnehmer bestralL werden sollten

nnd die Concession verloren ginge.

Im April 1834 traten wieder mehrere Bürger mit der Bitte hervor«

ein kleines Privattheater errichten zu dürfen, die Regierung untersagte
dassclhe nl>er, weil Beiträge zu dem Zwecke erhoben würden und dies

dem Sinne des Verbotes in der Amtsblattverfügung vom 26. März 1821
zuwiderliefe.

Im Oktober desselben Jahres wurden mehrere Bürger nochmals vor-

stellig, das von ihren Vorfahren ererbte kleine Theater eur ünterhaltung
benutzen zu dürfen, weil „es in der Natur eines jeden Menschen liege,

dass er sich zu etwas hingezogen fühle und Erholung von den Berufs-

geschäften ebenfalls ein Bedürfnis sei wie die tägliche Nahrung". Unter

der Voraussetzung genauer Beachtung der Amtsblattverfügung vom 26.März
1821 wurde jetzt die Genehmigung von der Regierung erteilt.
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IV. Lewin.

Habelschwerdt, 22. Januar 1756: Der Kriegs- und Steuerrat von
Uaruh berichtet, dass die jungen Bürger zu Lewiu auf künftige Fasten
ein oder zweimal Commödie spielen wollen, und fragt an, wie es mit der

Acciseabgabe zn halten sei.

„Es pflegen dann und wann in der Fastenzeit geistliche Com-
mödien von denen jungen Bürgern produciret zu werden; man hat diese

Leute nicht als Commödianten, weil sie davon keine Profession macheu,

angesehen und folglich keine Accise gefordert: zu Lewin soll kiiiittige

Fasten in der Taberne eine dergleichen Commödie ein oder zweimal ge-

spielet werden, das Acciseamt aber daselbst dubitirt, ob die Personen
von der Accise gänzlich zu verschonen. Mein Vorfahr bat solche nicht

fordern lassen, indem durch Zuziehung derer Dorfieute mehr Bier, Brannt-

wein nnd Semmel als sonsten con^umirpt wird, ich frnirn demnach aller-

unterthäuigst an, ob diese Leute, welche eben keinen suuderlichen Nutzen

von diesen Spiel habe«, ferner von der Accise verschont bleiben sollen".

Antwort. Breslau, 26. Januar 1756: «Unseren pp. Wir ertbeilen

Euch auf Euren allemnterth. Bericht und Anfrage wegen der geistlichen

Gommüdien so einige bürgerliche Personen zu Lewin unter sich spielen

wollen in Gnaden zur Resolution, dass von dergl. Commödien welclie die

Bürgerschaft unter sich repräsciitii t, keine Accisse entrichtet werden dürfe".

Der Bürger und Scluilniiaeher Vinceuz Weiss und eini«?e Mitbürger
richten unterm 9. Marz 1803 au die breslauscUe Kammer eiu Gesuch um
Erianbnis ^^60 Hamlet und mehr moralische zur Bildung guter
Sitte und Henschlichkeit in Druck und Kenntnis gebrachte
GomOdien in Lewin und in dem benachbarten Badeorte Cudowa
aufführen zu dürfen" unter Berufung namentlich auch darauf, (Us^

die Mitbfnfrci- nach Giesshiibel in Hr»hmen ging^en, wo die dortigen lOin-

wohuer Tlieater spielten, und damit das Geld ausser Landes gebraclit

würde. Der darauf an p. W' eiss ergangene Bescheid der Kammer vom
21. H&Tz 1808 lautet wOrtlich: »Es fit ein altes bekanntes l^r&chwort,
dass der Schuster bei seuaem lieisten bleiben soll, welches sagen will,

dass ein jeder das Gewerbe und Nahrung, welches er erlernt hat, fleissig

treiben und sich dadurch redlich nähren, nicht aber sich mit Dingen be-

fassen soll, wozu er weder Beruf noch Geschick besitzt. Dies findet

volle Anweiuluiig, wenn der Schuhmacher Weiss zu Lewin nebst einifren

anderen dasigen Bürgern mittelst ihrer Eingabe vom 9. dieses um Er-

laubniss bitten, Theaterstflcke Öffentlich aufffiiren an dürfen; als worauf
einem jeden von ihnen hiermit pro resolute angerathen wird, sein erlerntes

Handwerk als gute Bilrger emsig zu betreiben, und sich mit dahin nicht

gehörigen Nebendingen nicht abzugeben, zumal überdies öffentliche Vor-
stellungen ppq:PTi T>e[regeld dem Piivileirio der Yogt'schen Gesellschaft

entgegen und deshalb nicht zu pestaUen sind".

Ein ferneres Gesuch, wenigstens des Sonntags Comodien spielen zu

dfirfen, wurde unterm 26. Juli 1803 ebenfalls ablehnend bescbieden.

T. Olfttz.

Okt. 1791. Auch der Nachfolger des Kriegsrates Schröder in Glatz,

der Kriegs- und Steuerrat Müller, war kein Freund solcher Theater-Vor-
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h'.^rllun^'eü. Als mehrere ( ilatzer Bürger bei iliin mit <ler Bitte vorstellig worden,
ihoea bei der Kriegs- und DoiimueDkammei zu Breslau die Erlaubnis zur Auf-
f&bniBg TOD Comödien auszuwirken, berichtete er wörtlich: ,Meinem Dafür-
halten naeh ist es nicht nfitzlich sondern schftdlich, wenn dem Borger
durch Auffülii iin? deix'leiclien den guten Geschmack nnd Sitten zerstören-
den Comedien die Gelegenheit gegeben wird, die Zeit zu verderben, sich

zum Mft?«jig:gaiifre zu gewöhnen, und durch derj^lficht^n Kopf und Herz
verrückendeu Unsinn zu divertireu". Die Kammer verfügte Ablehnung
des Gesuchs.

Die in der Eingabe der Glatzer genannten .Agenten* sind: Johann
Gottwaldf ein bearlanbter Soldat, Franz Höcker, ein Haorer, Joseph Schorn,
ein Maurer. Franz Weniger, ein ^raurer, Bernhard Dorner, ein Maler,
Franz Franke, ein Schneider, Anton Büttner, ein Büttner, Joseph nauck,
ein Schuhmacher, des Franz Höckers Tochter Anna Barbara, Johanna
rirauneriii,eiue.> Statltuniertliau Tochter, des Antou WacheTochterMagdalena.
Die jComödien sind betitult**;

von der Pfalz-Grftfin Genofefa in 8 Anfzflgen,

Ton Don Eschang eine spanische Geschichte in 4 Aafzttgen,

Yon Susanna und Daniel ein Sin<rspiel, 4 AafzQge,
von Kaiser Octavianus iu 6 Aufzögen,
von Deutschland in 8 Aufzügen,
von Mauritius in 0 Anfzngren.

Der , bürgerliche Mauer Geselle' i ranz Höcker wurde unterm 14. Febr.
1792 nochmals Torstellig nm Erlaubnis, mit einer Gesellschaft von 14 in-

Iftndischen Personen in der souver&nen Grafschaft Glatz die Arabische
Geschichte aufführen zu dürfen. Näheres über die Arabische Geschichte
ist mr]\t angegeben. Fs? waren Personen derselben Gesellschaftsklasse,

zum Teil <]\^ vorhin {genannten, welche beteiligt waren. Der Kriegsrat
Müller, zum Bericht aufgefordert, schreibt u.a.: „Meiuem allerunterthänigsten

Dafürhalten nach können sich alle diese Personen besser und zweck-
mässiger dnreh Handhabung ihres Gewerbes nnd Profession, als darch
Aufführung dergleichen elender theatralisclier Stücke beschäftigen, durch
die die übrigen überdies zum Theil zur Trägheit und Unfleisse geneigten
Einwohner hiesisrer Städte zugleich von nützlichen Beschäftigungen abge-
zofren und zum Besuche dieser Commedieii, bei welchen die Moralität in

vieler Rücksicht verlieren muss, verleitet werden". Hücker und Genossen
wurden darauf unterm 19. März 1792 ernstlich ermahnt, sich durch
Fleiss und Wahrnehmung ihres eigentlichen Gewerbes und Profession
ihren Unterhalt zu erwerben.

Nach dem Ableben des Franz Höcker wurde desser. Sohn Ancnist

Höcker, ebenfalls ein Maurer, im Februar 1810 wiederum um eine r
cession zum Theaterspielen in der Grafschaft Glatz und in Oberschlesien

vorstellig; er führt namentlich an, dass seine Mitspieler aus guten ge-
sitteten Maurergesellen bestehen, welche sich hiermit die Wintermonate
erleichtern können. Dies Gesuch wurde unterm 22. Mftrz 1810 von der
Geistlichen und Schulendeputati i ! r KOnigl. T\ej2:ieruns ZU Breslau —
welche letztere an die Stelle der Kriegs- und Domänenkammer getreten

war — als dem Privilegium der Vogt'schen Schauspieler-Gesellschaft

entgegeusiehend abgelehnt.
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Spater hatte sich in Olatz aber «lorli ein Liebhabertheater gebildet,

Voll liessen Bestehen die Ke^qerung aus dem Zeitnnf^sbericlile des Kriegs-

und Steuerrats Müller für Dezember 1812 Keuutnis erhielt; dieser wurde
daher untenn 26. Dezember aufgefordert anzuzeigen, ob fftr Geld gespielt

würde« wer die Direction fahre, mid ob es unter Censnr und Aufsicht der
Polizei stehe. Müller berichtet, dass sich mehrere Bilettauten und zwei
Directoren, Tischlermeister Howada und Nadlermeister Hirschfeld, ver-

einigt, von denen der eine Teil spiele, der andere die Unkosten durch
monatliche Beiträge aufbrintj^e: seit November 1812 fänden Vorstellungen

in dem Taberueu-Gebäude unter polizeilicher Aufsicht statt, mit Eude
Januar horten sie auf. Aus dem beigegebenen Verzeichnis der aufge-

führten Stocke ersehen wir, dass überwiegend die Lustspiele von Eotzebne,
einige von Molidre und auch ein Iffiand^sches Stück, die Aussteuer,
zur Darstellung kamen.

Im Juli 1814 befürwortete der Magistrat das Gesuch einer bürf!:er-

liehen Gesellschaft — deren VorfJteher der Schneidermeister Franz Döhn
war — ein Litbliabertheater zum Besten der pVon denen im heiligen

Kampfe für das Vaterland getüdteten Alänner hinterlasseueu Witwen uud
Waisen errichten zu dürfen^. Der Steuerrat HQller legte das Gesuch der
Polizeideputation der Regierung in Breslau zur Entscheidung Yor, die

indes die Zurückweisung des Antrags anordnete mit der Begründung wie
stets, dass stehende Liebhabertheater aus der Bürgerklasse für Moralität

und Häuslichkeit zu nachteilig seien, als dass dazu (Joncessionen erteilt

werden küuiitcn, auch wenn der Ertrag des üeberschusses zu einem so

wohlthätigen Zwecke, wie augegeben, verwandt werde. Eine Dochmalige

Vorstellnng des Döhn im August 1814 wurde ans denselben Gründen —
die in dei* Natur der Sache Iftgen und durch die Erfahrung bekräftigt

seien — abgelehnt.

üebrigens wurde die „Ressourcen-Gesellschaft**, welche sich aus den

mittleren Ständen gebildet hatte, in der Aufführung von Theaterstücken

unter sich nicht gehindert, obgleich auch hier der Kriegs- und bteuerrat

Müller in seinem Berichte sich dagegeu aussprach.

Im Dezember 1817 bildete sich noch eine zweite Liebhabertheater-

Gesellschaft und zwar aus den Oftiziereu der Garnison (Militär-Ressource)

unter Leitung des pensionierten Generals v. Carnalt, welcher ebenfalls

keine Hindernisse bereitet wurden.

YI. Oberhannsdorf bei C^latz.

Febr. 1835. Ein p^ewisser Anton Gänsjäger, der nach seiner Angabe
schon in den J.tIhtmi 1800, 1801, 1807, 1808 f^elun?]:ene Versuche mit

Theater spielen geimiclit hatte, sucht um die Erlaubnis nach, mit einer

Gesellschaft Dorfbewohner (Häusler, Gärtner, Zimmerer, Maurer)
in einigen Dorfschafteu des Glatzer uud Ilabel.schwerdter Kreises theatra-

lische Vorstellungen geben zu dOrfen. Er wollte Stücke mit folgenden
Titeln aufftthren: Boas, der siebenjährige Prinz und König in Juda;
der Brudermörder Kain; die heldenmütige Judith; der Syron;
die Konstantia: dns f o 1 sehe Vertrauen ; die Matrone von Ephe-
sns; die geschickte iiammerjungfer; die verlorene Unschuld;
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der Instinkt, oder wer ist Vater zu dem Kinde; die Werbung
für Engelland.

Die Erlaubnis wurde versagt, da die Darstellung biblischer Ge-
schichten nach der Amtsblattverf. vom 23. Sept. 1817 S. 432 verboten
\mä das Herumziehen mit Personen, wie sie Gänijjl^er als Mitdarsteller

genannt hatte, polizeilich unzulässig sei.

Tn. BeiehensteJn.

Eine ebenfalls trftbe Erfahrung machten die Beichensteiner Borger
mit ihrem Liebhabertheater. Der dortige Pfarr-Gnratns Wogkittel wollte
das Tlieaterspielen, von dem er behauptete, dass es verderblich sei, abge-
schafft wissen, und wandte sich im Februar 1812 an den Katmaim
Häusser als damaligen Polizeiiuspektor mit dem Antrage, die theatra-

lischen Aufführungen zu untersagen. Häusser lehnte dies in seinem Ant-
wortschreiben an Wogkittel ab nnd begründete seine Ablehnung mit dem
Nutzen, den diese VorsteUangen für das Volk hätten, welehes dadurch
zu Anstand und Sitte herangezogen würde. Häusser hatte in Wdlfela-
dorf die gute Wirkung zweckentsprechender Theatervorstellungen, die
dort unter Leitung des Pfnn-cr.s Seeliger und seiner Kapläne 'Statt-

fanden, kennen gelernt, nnd sich so flu* die Sache begeistert, dass er
diese Forderung der Bildung auch in Keicheustein einführte. Wogkittel, der
augenscheinlich mit Msgistrat und Bürgerschaft auf schlechtem Fusse stand,
gab sich indes nicht zufdeden; er richtet am 26. Oktober 1812 eine Be-
schwerde an die Polizeideputation der Beglerung zu Breslau und schreibt:

„Da hier unter der niedrigen Volksklas.se nnd besonders unter der Jugend
und bei sämnitliclien Dienstboten das Sittenverderbnis und die Ruchlosig-
keit zum Eckel und Schrecken täglich zunimmt und gar bald ein krebs-
artiges Uebel werden diii fle, so fordert uiicli meine Amts- und Gewissens-
pflicht auf einem abscheuliclien Unheil entgegen zu arbeiten. G^gen
6 viertel Jahre wird hier von einem Trupp zusammengeraffter Menscfaea
bald wöchentlich bald in 14 Tagen Comedie gespielt. Um das Spektakel
lebhafter zn machen, darf alles Gesindel von Knechten, Dienstjnngen und
Mägden mit Darreichung einiger Pfennige erscheinen. Die Kinschränkiing

oder die Censur wegen Sittlichkeit darf da wohl nicht gesucht werden.
Der junge Pöbel und das leichtsinnige Dienstvolk wird da zur Ausge-
lassenheit aufgeweckt nnd zn schändlichen Dingen augefeuert. Sobald die
sogenannte Komödie geendigt ist, dann Iftnft das vermisehte Dienstper-
sonal ins Wirths- oder Schankhaus, wo nach Lüsten gezechet und nebst
den Säufereien oft einige Stunden nach Mitternacht getanzet und zur
Kränkung der guten Bürger gelärmt wird nsw." Die Regierung in Breslau
erliess darauf am 29. Oktober an den Magistrat in Keicheustein eine

scharfe Verfügung uud wies ihn bei strenger Hüge au, die Schauspielauf-

fflhmngen nicht mehr zn gestatten. Der Magistrat remonstrierte hier-

gegen unterm 2. November 1812 und verwahrte sich emstlich dagegen,
dass seine Mitbürger und Bürgerskinder als ein Trupp zusammengeraffter
I\l( Tisrheti itzrichnct würden; er bat schliesslich dem Liebhabertheater
einen Gewerbeschein zu verleihen.

Die ßegieruug blieb aber in ihrem Erlasse vom 9. November dabei,

dass die Aufführungen zu untersagen seien, unter Hinweis darauf, da.ss sie
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Iciclit TTnordnuiir::, Voi>;äuninis des Gewerlies und OelpfroTilieit zur Iiiimo-

lalitiit herbeituliren, liir die Bildung zweifelliafteu Kutzeu haben, zu Zer-

streauugeii und Geldversplitterungen verleiten, welche zu jetziger Zeit,

wo Fieiss und Ersparnis so nötige ßiugertugenden sind, möglichst Ter^

mieden werden mfissten.

Daranf bat dieliiebhaberthoatcrgesellschaft selbst anterm 25. November
um dir Krlaubnis znr Fortsetzung ihrer Theatervorstellungen unter Dar-
stellung der obwaltenden Verhältni.süe Auch hierauf erging an den
Magistrat kurze Verfügung, welche die früheren aufrecht erhielt und die

Krlaubnis versagte.

Der Magistrat wurde nnn nntenn 21. Dezember 1812 nochmals vor^

stellig. Er berief sieb darauf, dass auch an anderen Orten Liebhaber-

theater beständen, dass kein Gesetz solche verbiete, dass der Mensch
doch einer Zerstreuung bedürfe, und dass, wenn die Bürger sie nicht am
Orte fänden, sie fiber die Grenze liefen nnd dort das Geld verthäten; er

bemerkte auch, dass im Dorfe Frankenbcig bei Wartha und an anderen

Orten mit Zustimmung der katholisclien ürtsgeistlichen Stücke, wie die

Erschaffung der Welt, Die Magdalena n. dergl. aufgeführt würden, und
bat nochmals der Theaterliebhabergesellschaft zu erlanben, alle 14 Tage
oder 3 Wochen durch den Winter ihr Spiel fortsetzen zu dürfen, bei

welchem unter steter polizpiliVber Kontrole hübsche Iffland'sche und
Kotz ebne 'sehe Stücke aulgeluhrt werden sollten. Nnn endlich wurde
die Regierung milde; sie schreibt dem Magistrat unterm 29. Dezember 1812,

dass sie weit entfernt sei den frohen Lebensgenuss durch Untersagung
der theatralischen Vorstellungen den dortigen Theaterltebhabem zu be-

schränken; sie meint aber doch, die Erfahrung habe gelehrt, dass die

AVirknng solcher Schauspielauilührungen für die Sitten immer nachteilig

gewesen, besonders bei Liebhabertheatern wo die Mitirlieder ans der

Klasse gewerbetreibender Personen bestanden haben; sie wolle gegen die

Aütiührung von ein par Schauspielen während der Wintermonate nach vor-

gängiger Censur der Stücke durch die Polizeibehörde nichts einwenden,
aber eine besondere Privatgesellschaft die alle Monate oder alle 14 Tage
theatralische Vorstellungen geben will, könne nicht geduldet werden.

Die Reichensteiner Theaterfreunde beruhigten sich dabei aber

nicht; sie wurden bei dem Fürst rni zn Witt2:enstpin unterm 13. Dezember
1812 mit einer Beschwerde vorstellig, welche namentlieli die Denunciation

des Pfarrers Wogkittel ungiilT, und neben Mitteilung der Denunciation

zum Zwecke der Verteidigung die Aufhebung des Spielverbots ver-

langte. Nach eingefordertem Berichte von der Begiemng «rging dann
an diese der Bescheid und zwar von dem Gelieimen Staaterat und Chef
des Departements der Allgemeinen Polizei im ^linisterium des Innern
von Schnckmann. da'>'^ die Abweisung und die fTiinide derselben nicht

ganz gebilligt werden küniiten. Es heisst: „Eine .so positive Einwirkung
auf gute Sitten und gute Zeitanwendung als dabei in der ihat zu Grunde
liegt, stehet der Polizei gar nicht zu, sondern es nuss der Königl. Regie-

rung genlSgen, dass nur nicht eine öffentliche Schädigung der guten Sitten

stattfindet, oder unter dem Titel von Frivatvergnfigen nicht etwas Oeffent-

liches, woran das ganze Publikum und wer da will Teil nehmen kann,

und welches also Aufläufe, Unordnungen und Missbräucke wenigstens ver-
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anlaasen kann, vorgenommen werde". Die Bittsteller wurden stark ver-
clausuliert beschieden. In Breslau wurde der Erlass zu den Akten geschrieben,
„bis das Liebliabei tlieater in Reichenstein sich wieder melden wird", obg-leich

inzwischen auch die Honoratioren von Reicheustein iu einer besonderen Vor-
stellung gebeten hallen, das Liebhabertheater zu gestatten. Es bestand eben
keine Neigung den Reichensteinern dies Vergnügen zu gewähren. Im
November 1813 wurde sogar Anlass genommen, die Sache nochmals in

Berlin, unter Beifi^gung eines erneuten Wogkitteischen Schreibens vonm*
tragen, um die Aufrechterhaltnng der abweisenden KegieriingsveiTüg"nn^
zu erreichen. Der Geheime Staatsrat von Schuckmann gab der Rf gieruiif:

anlieim, sicli doch erst davon die Uebei /.eugung zu verschaften, ob die
Wogkitteischen Angaben auch zutreffend seien, und ob nicht einseitiger

Eifer und Vorurteil Anteil an diesmr Durstellung hfttten. Darauf warde
das Landratsamt der Grafschaft Glatz beauftragt, in geeigneter Weiae
Nachforschungen anzustellen und darüber zu berichten.

Der Unterthan Franz Buhl aus Peterwilz bei Frankeiisleiü bittet

unterm 20. Februar ISO-i „um Concession zur Auliührung eines be-
kannten Volkstranerspieles: Die Bekehrung oder Magdalena
genannt'. In dem Gesuch wird angeführt, dass der Landrat von Gellhom,
weil das Stück der Religion und den guten Sitten nicht nachteilig sei,

seinen obrip^keitlichen Consens zuj^esagt, der Pfarrer nitd Kreis-Schulen-
Inspektor Dittrich in Peterwitz aber gegen die Aufführiin<z protestirt habe.

Der Bittsteller wurde, obgleich er noch eine Empfehlung des H^rrn Ludwig
von Salis auf Schloss Peterwitz beibrachte, oiine Weiteres abgewiesen.

Februar 1835. Der Häusler Bonaventura Breiter und mehrere Genossen
suchten die Erlaubnis nach, durch die Vipstebenden Wintermonate in den
im Frankensteiner Kreise gelegenen Ortschaften ein biblisches Spiel,
betitelt „Magdalena", aufführen zu dürfen.

Die Erlaubnis wurde verweigert, weil nach der Amtsblattverfügung

vom 23. September 1817 Gegenstände aus der Bibel oder ans der Leidens-

geschichte Christi nicht dargestellt werden dürfen.

Darauf wurden die Bittsteller nochmals vorstellig, bloss weltliche

Theaterstücke aufführen zu dürfen, namentlich ein Persisches Ge-
schiclits-Spiel: „Die walire geprüfte kindliche Reue".

Hierauf erfolgte wiederum Abweisung auf Grund der Amtsblatt-

verf&gung vom 26. März 1821, weil Privat Commödien gegen Einlassgeld

überhaupt nicht aufgeführt, und solche auch insbesondere Personen geringen

Standes und der dienenden Klasse nicht gestattet werden können.

Im Dezember 1818 wurde auf die Vurstelking des Gaitners Stölir

iu Alt-Altmannsdorf von der Königl. Regierung zu Reichenbach diesem

gestattet, mit einigen Mitgliedern der Gemeinde einmal das Singspiel „Der
Bremit von Formentera*' von Eotzebue anfzuftlhren mit dem Hinzu-

fügen, dass eine Wiederholung dieses Vergnügens nicht erlaubt würde, .in-

VIII. Peterwitz bei l'raiikensteiii.

IX. Uermsdorf Kr« Frankenstein.

X. Alt-Altmannsdorf bei Frankenstein.
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dem alsilaiiü aiip:enomnien werden uiiiss. ciass die Unternehmer mehr
verguüguugssüchtig als arbeitslustig siud-'.

XI. rriiiikonsteln.

In Fraiikenstein suchte im Aprii Iblider Buchdr iickergeselleMiiller
bei dem Magistrat um einen Gewerbeschein nach, um mit einer aus Hand-
werkern bestehenden Gesellschaft Öffentliche Schauspiele geben zu können.
Magistrat trag^ die Sache der KOnigl. Begiemng in Breslau vor« nnd sprach
sieb dabei gegen die Erteilung des Gewerbescheins aus, weil hinsichtlich

der Schauspieler die Sache verderblich sei je niedriger die Stufe ilirer

aestlietischt'n und moralischen Bildunp: sei, nnd je sin der arbeitenden

Klasse angehören, der sie durch das Theater gänzlich eutzugen werden, nnd
weil die Zuschauer durch die DarsttUungeu solcher Leute nicht befneUigt

werden könnten, also benachteiligt würden. Das PoUzeidepartement trat

dieser Auffassung bei und betonte noch besonders, dass diese Beschränkung
der Gewerbefreiheit dem Geiste des Edikts vom 2. Noyember 1810 nicht

zuwider, sondern vielmehr in dem § 18 desselben ausdrücklich j^eboten

sei, „indem die polizeilichen Anordnungen aller Art nicht aufgehoben und
überhaupt solche Beschränkung:en vorbehalten worden sind, welche zu
Vermeidung von Gefahren in physischer und morali«cher Hinsicht dem
Zeitbedttrfnisse angemessen sind*^. Der nachgesuchte Gewerbeschein wurde
also versagt

Xn. Langenbielan.

März 1827. Schuhmacher Hornig und Webergeselle Benjamin Riedel

wollten ein Theaterstück Judith und Holo fernes aufführen. Obgleich
der Landrat des Beichenbacher Kreises dies untersagte, weil die Auf-
ftthrung von Com5dien und Puppenspielen, wozu der Stoff aus einer

biblischen Geschichte genommen, durch Ministerialerlass vom 29. Juli 1817
Y('r!>oten war, fanden doch 2 Aufführungen am 17. und 22. April 1827

bei den Kretschmern Bleicher und Scholz statt. Der Landrat trug dies

der Regierung vor, welche Geldstrafen gegen die Unternehmer und gegen
die Gastwirte anordnete.

XOL Striegln.

Die dort seit Januar 1827 bestehende Liebhabertheatergesellsehaft

wollte im Mai 1827 Räume des dort aufgehobenen Jungfrauen-Klosters
von der Regierung mieten, um dort zur ßesclKitlung von Strassenlaternen

und zur Unterhaltung der Beleuclitung Vorstellungen zu geben, wurde aber

abgewR'sen, einmal da die Räume bereits für das Land- und Stadtgericht

bestimmt waren, ausserdem weil Vorstellungen für Geld, zu welchem Zwecke
auch, nicht erlaubt seien nach der Amtsblattverfügung vom 26. M&rz 1821
(Stack Xm Nr. 67 B. 97).

Indes wurde in Striegau mit Genehmigung des Magistrates Theater
gespielt, worüber sich der Magistrat 1828 bei der Regierung zu verant-

worten hnttf, ^v^ll']lf'l• angezeigt war, dass die theatralischen Vorstellungen

gegen J.irtücid gegiben wurden. Auf den langatmigen und gewundenen
Bericht des Magistiates erhielt derselbe von der Regierung eine ganz
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gehörige Zurechtweisung und wurde verpflichtet, die Verordnung vom
26. H&rz 1821 gehörig za beachten. Die Begieiung war garnicht erlmnt
von der ganzen Sache, denn in dem Erlass fObrt sie dem Magistrat auf
seine Lobpreisung des Tlieaterspiclens besonders zu Gemüt, „dass Ge-
dächtnisübung, angebildeter (teschmack, angenehme Sitten und ft-ine

Manieren nicht für Fleiss, Häuslichkeit, Frugalität und andere Burger-
tugenden Ersatz gewähren knuneu". Aufgeführt wurden nach den vor-
liegenden gedruckten Theaterzetteln:

Der vermeinte Räuberhauptmanii oder der wledergeluudcne Bruder
als Hauptmann in der Armee, Lastspiel in 1 Aufzuge.

Theodor Kdrners Tod oder das Gefecht bei Oadebusch, dramatiscbes
Gedicht in 1 Aufzuge.

Das Kind der Li ehe, Schauspiel in 5 Akten von Kotzebue.
Die Scheintodten, Scliwank in 2 Aufzügen von J.U.Friedrich.
Männer treue, Lustspiel in 1 Akt von Kotzebue.

Das Erntefest, Schauspiel in 1 Akt von Kotzebue.

Der grade Weg der beste, Lastspiel in 1 Akt von dems.
Schinderhannes oder die Iffthle an der Mosel, Lustspiel in 2 Akten

von Zentfeld.

Der Tabak Spinner oder Auf £hre so gehts, Lastspiel iu 2 Aufzügen
von J. V. Voss.

Die Preise der Plätze waren 1. 5 vS;:^r., 2. 2 Sgr. 6 Pf. Auf einem
Zettel findet sich die Mahnung: „Es wird ergebenst gebeten von dem
zweiten Platz nicht überzusteigen, oder sich in den ersten Platz einza-

drftngen*^.

XIT. Brle^.

In Bricg hatten sich Aufaug Herbst 1801 50 Hitglieder aus der

Bürgerschaft zu einer PriTattheatergesellschaft zusammeugethan und
einige Schauspiele nach vorher eingeholter Erlanbnis des Hagistrates und
des Königlichen Commissarii Loci, Kriegs- und Steuerrats Berger aufge-
führt. Dem Letzteren waren aber hinterher Bedenken gekommen und
er hatte die ferner« n AnfTührungen untersagt. Hiergegen richteten die

Beteiligten eine voni llui- und Criminalrat und Justizkünimissarius Bftiller

abgefasste geharnischte Beschwerde an die Bieslau'sche Kammer. Müller

Stutzte sich dabei aof das (inzwischen ins Leben getretene) Allg. Land-
recht (§ 186 Tit. XX P. II); er führte aus, dass Liebhabertheater weder
verboten wären noch einer besonderen landesherrlichen Conzession be-

dürften, dass dHzu vielmehr nur die Erlaubniss der Polizeiobrigkeit des

Ortes nachzusuchen sei, und bemerkt noch besonders, da^s der Staat nur

Minderjährige, Verschwender und Wahnsinnige bevurmunde; dass allen

übrigen Staatsbürgern die Disposition über ilir Eigentum, ihre Zeit uud ihre

Kräfte so lange in freie Willkfir gestellt sei als sie nicht in eine der

obigen drei Klassen einfallen. Er fährt dann fort: «8o wenig sieh daher

der Staat das Recht beigelegt hat darüber zu wachen, was jeder seiner

üntertlianen mit seinem Gelde mache, ob er es der Leidenschaft zum Putze,

zum Trünke, zum Reisen, zum Spiel u. a. m. aufopfere, oder aber auf der

Mittelstrasse der Wirthlichkeit wandle, oder jenseits derselben die Kar-

toffeln und das fiische Wasser vertheure, ebensowenig ist und kann es
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der Fall sein bei der Belüstigiing durchs Tlieater, wenn man nicht etwa
annehmen will, dass die Leidenschaft dafür alle übrigen Leidenschaften

des Menschen so weit hinter sich zurftckla.sse, dass dadurch Maassre^eln

gerechtfertigt würden, die mau bis jetzt noch gegen keine andere dieser

Leidenschaften im Allgemeinen fQr nOtbig oder aach nur fUr zolässig ge-

achtet hat*'.

Darauf hin bekam der Kriegs* und Steuerrat Berger — obgleich

dip Kammer in ihrem Erlass an ihn aussprach, dass sie im allgemeinen

für die Fliege dergleichen PriTattlieater nicht portirt sei, weil der Nutzen
den sie allenfalls haben können bei weitem durch die Nachtheile die sie

unausbleibiich mit sich führen überwogen wird — die Weisung, die Er-
lanbms zn ferneren Vorstellnngen zn erteilen, wenn nicht fttr Geld ge-

spielt würde und wenn kdne Feuersgefahr zn besorgen sei. Die Ver-
fügung schliesst aber: „Könnet Ihr übrigens diese Leute von dieser Geld
und Zeit versplitternden Zei-streuunL» die nachtheiligen Einflnss auf Berufs-

arbeiten hat. auf eine ^nte Art abbnngeu, so wird uns dies recht lieb sein".

Auch im März 18 18, als in Brieg nach dem Berichte der dortigen

Polizeidirektion ein Liebhabertheater anter der Direktion des Meebanicos
Hey errichtet wnrde, und die Polizeidirdction sich dafür aussprach, miss-
billigte die Regierung zu Breslau die Sache und bemerkte der Polizeidirektion
ausdrücklich: „Wir sehen die Liebhabertlieater als eine viel Geld und Zeit
versplitternde und, was noeh schlimmer ist. <]\e Moralität eher gefährdende
als befördernde Unternehiimng an. dnlxi sie uns nicht den oben ge-
äusserten Wunsch der Fortdauer zu verdienen scheint. Sehr leicht geht
bei jungen Leuten diese Art Zeitrertreib in Leidenschaft über und tödtet
den Trieb zu emsthaften m&hsameu Arbeiten"*.

Die Übrigen Akten betreffen Liebhabertheater in Land eck (1821),
Wartha (1817—33), Strehlen (1810—16), Reichenbach (1793—1820).
Ohlau (1834), Breslau (1811- 29), Schweidnitz (1812—U), femer ditö
vergebliclip Bemühen eines Soldaten in Hert wigswalde Kreis Münster-
berg i. J. 1825 ein kleines Theater für Aufführungen zu wohltätigen
Zwecken errichten zn dürfen und zwei ebenfalls gescheiterte Gesuche aus
den Jahren 1815—17 in Olbersdorf eine Theatergesellschaft zn bilden. Der
Verlauf der betreffenden Verhandlungen und deren Wortlaut iiud nicht
geeignet dem ans den obigen Mitteilungen hervortretenden Bilde neue Zflge
hiuzuzufttgen. y.

Anm. zn S 78 KIöIkms Anfjnbc lautet: Jh-v flefallcn an Schauspielen ist in
Schlesien gemein. Ausser der Truppe zu Br^lau, welche vom Könifr privilerrjorf ist
(gegenwärtig die Wliersche), sieben In den anderen Städten kleine Banden Komödianten
hernm nnrl in . ini^^»•n Orten der Grafschaft (^latz führen die jungen Bürger
nnd üesellen Schauspiele auf. Als man es ihnen verbieten wollte, stellten sie vor.
dasB der Pfamr an ihren Sttfcken nidit« ansmsetzen fände, und dass die Accise und
städtische Nahrung dadnrrh jr, winnt n würde, indem viele B<»hmen bewogen wflrden ab
Zii8ch«ier herüber zu kommen nnd etwas zu Terzehren.
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Eingänge.
Zu den schriftlichen SammlunBen. MiiikIhi tli« he l)ichtun(;on. VolktUeder ntt

Melodkn. HochzeifsrinJarttitifr. BrautWiTbun«; etc.. kli in« lieif r;i<.'e zur ( iaiinerspraclio. voE
Hauptmann f 0)4 hu in Wannbrunn. — 2 Märrhen. >agtn und \ ulk^jibuben, von Uber-
lehr*T Kii hner in Lauban. - - Adventspiel aus (iross-ZölIni^ Kr. Oels. MttndwtlichM.
VolksghiulM ii. Sjirüdif aus der üegend von 'Vis. Kinderlieder aus der Zohtencetrend . vor

Dr. üusinde in lireslau. — Volksglauben und Auszählreime aus der Gegend von Trebnitz,

von Prof. Jiriczek in Mttiist« r i. W. — Mundartliche Ausdrilrke. RedenBarten« Nanm.
Streit zwi^^'^(•^| SntriniiT inni W'iiifer. vom t'anlnn Knecht. 2 ^fürrhen vom Herrgott und
PetruK, ein Schwank, i^ätüei, von Fräulein L. Kampe in W öitelsffrund. — Die Weihnacht*-
seit. Hellsehen der Pferde. Liebe and Ehe. ^!cblesisrher V^olkswitz und Vollnscherz. iit*

brauche beim Säen uml Krnton. von Oberlehrer l)r. Kühn au in Patsrhkau. — 4 Gedicht«

von Uoltei (zum 7. Oktober lbü7, zu Köuigt» Geburtstag i8t>8 und ItHiü, zum 2. April lö^)
durch Pr<»f. Koch in Breslav. — 6 Volkslieder ans Heidan. Kr. Nefane. Tolk^lMibra aas
Obprsdilf'«it n, von Oberlr hri r A Mr ii r intllriwit/. Advr tifsjiirl. von Pr. Ncntwijf aus
Warmbrunu. — Kinderreime und ^Spiele nebst Kedeni»arteu der liruUcher Bewohner, von
Wilhelm Oehl in <trallch i. B. — Streit zwischen Sommer und Winter, Kinderreime, der
Horhz< if s-.\ii\\'.ilt. < Iri^tlirlif I,it der mit Melodien !teilwt.-ise aus ."^ehndlers Nachlasse, von
stnd. Pautücb in Breslau. — Kiuderretme und Volkslieder aas der Gegend von Goldb^rg.

von Btnd. Prndel in Breslau. *— Das ..Xenjahransingen" in Wittichenau. Rätsel. SprQdie,
Lieder und l'i ilt ktj^edichte. Volksfflauben . von Oskar .Seh<»lz in Herzoftswaldau. —
Mundartliche Ausdrücke aus Piltscb in Uberschlesien, von stod. l'lbrich in Brealan. —
Kin Lustspiel in (Jllltzischer Mundart, von Schnlrat Dr. Volkmer in Hahelschwerdt. —
Besenbinderlied aus dem Namslauer Kreise, von Ih. Weyrauch in Breslau.

Zur Bibliothek. 12 BänkeIsänK<'rlieder vom Tallsackmarkt in Warmbrunn, von
Hauptmann t'ojfbo. - Plant, St. Kummernus: 8 scheine neue Lieder. Hochzeits- Büchlein
(Neisse). Hochzeits- Uejrcl gebräuchlich in der loblichen Bauerschatt (182J)), von Überlehrer
Meier in (ileiwitz. Der Ulätscr in Berlin. Lastspiel von Jos. Thamm, von Herrn
.Scbulrat Dr. Volkmer.

Nachrichten und Anzeigen.
In der Hitsnng vom 9. November sprach Professor Dr. Voiprt (Iber das <lber-

ammergauer Passionspiel und sein Virliiiltnis zun) Vdlksdrama des Mittelalters, in der
Sitzung vom 14. J'ezember Professor Dr. Hoffmanu Uber die Brautwerbong bei deA
Indogermancn.

Dio ilohote Sit2unB tuidct am Freitag, den 11. Januar, im Aaditoriam XiV der
Universität statt. Herr Oberlehrer Dr. Drechsler aus Zabrse wird „Ueber Tiere und
l^flanzen in ihren Beziehungen zum Gemütsleben des schlesischen Volkes'' sprechen.

Bs wird dringend gebeten, alle aul den .Schriftenaustauscb sowie auf die äusseren
Vereinsangelegenheiten bezüglichen Zuschritten an den Srli r i ft f tili r er unserer Gesellschaft.

Herrn Bibliothekar Dr. Hippe Opitzstr. 3, Beiträjie zu ikii .>uuunlungcn dagegen an den
Yorsitaenden zu richten. Bestellungen auf .Schlesiens volkstümliche l'eberlieferungen*.

bezw. auf die . Weihnachtspiele " sind an dit Verlagsbuchhandlninr V>. (i Tctihm r, Leipzig,

Pot«traäse 3, zu richtcu. Der Betrag des 1. Bandes ist zugleich mit dem Jahresbeitrag

fttr 1901 an den Schatzmeister der Oeiellschaft Herrn Bankier Albert Ho Is, Bing 18,
etprosenden.

Mit dfT Torli« et ii l' n \unnnt r srlili( Sät drr .Jahrtr.'iTi^ IfMK). Wir geben gleichzeitig

mit derselben als selbständiges Beihett heraus: Oskar :>cholz, Der Spiunabend zu
Herzogswaldau i. J. 1899. Das Heft, welches eine neue Zusammenstellung von Volks-
traditiuurn und Liedern für die aus den Mitt. ilun<,'cti Hd't IV und V bokannton Auf-
t'ührangcu enthält, ist auf Bestellung beim Herrn Schritt lülu< r zum Preise von bO PL»
dfe am besten der Zahlung des Jahresbeitrages fttr 1901 beigciügt werden, m erhaHen,

Schluts der Redaction: ^0. Dezember 1900.

Üucbdrackerei Maretzke & Märtin, Trebnitz 1. Fehles.
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Mitteilungen
der

Sehlesisehen Gesellschaft für Volkskunde
iierausgegebeu

von

je". voist.
Jahi^ari^ 1901. Breslaur Heft VIII. M iT"

MnH: Olbrleli, Soblancenaagen. — Walter, Ein Beanch vor 40 Jahren. — Dreohaler, Beltrige

som 8«hlMlMlMik Wttrtnrtaeh (FortMtsiuig). — Oebl. KlndeminM. — Llttarttv : flUdabnad, Volkslied,
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Aal und Schlange.
(Nachtrag sn den ,Deatschen Schlangensag«ii'| MitteUnngen V| 39.)

Von Or. Olbrieli.

Als ich vor zwei Jahren auf einer Chaussee in der Nähe Oblaus
wanderte, erblickte ich einen Handwerksburscheii, der m\f seinem Knoten-

stock unter seltsamen Kreuz- und QuersprUngen auf ein im Staube rolh^ndos

Wesen einhiel». Auf meine verwunderte Frage erzählte er, die grusle

schwarze Schiauge sei plötzlich auf ihn losgefahren und habe ihn „stechen"

wollen. Bei n&hereiD Zmhm «ber entpuppte sich za meinem Brstannen
die mit dicker Staabkrtiste bedeckte, yeizweifelnd sich krftmmende Gestalt

nicht als die erwartete Bingelnatter, sondern als ein stattlicher — Aal!
Dpi- Handwerksbnrsche wies zwar diese Behauptung entrüstet zurück —
deutlicli habe er das Zischen gehört, wie käme auch ein Aal auf die

Landstrasse! — , musste sich aber scliliesslicli doch überzeugen lassen, als

ein kleines Mädchen gelaufen kam und den Aal als sein Eigentum rekla-

mierte, der ihr unvermerkt ans der Blechkanne entschlüpft sei!

An dieses harmlose Erlebnis wurde ich erinnert, als ich beim Durch-
blättern alter Zoologien auf der Stadtbibliothek in des Naturforschers

Konrad Gesner ,historia aniraalium" (Tiguri 1587; über V: de serpen-

tibus p. 4b. Z. 40.) folgendes Geschiclitclien fand: ^Wunderdinge berichtet

man von den Aalen, wie sie von den Sclilangen gehört und befreit werden.
Ein Mönch erzählte folgende Geschichte: Als ich ein Knabe war, wollt

ich einst einen grossen Aal an einen Ort tragen. Wie ich aber in einen

Wald kam, aischte der Aal und alsbald eilten, durch das Zischen herbei-

gerufen, eine Anzahl Schlangen herbei. Ich geriet in Furcht, setzte den

Korb, in dem der Aal war, hin und entfloh; als ich bald darauf zurück-

kelute und den Korb wieder wegnehmen wollte, fand sich der Aal nicht

mehr vor, und doch war der Korb noch verschnürt und verschlossen.

Dies hat nns oft erzählt D. Eodolphns a Vuil monachus Capellensis.*^ Der
kritische Naturforscher fttgt allerdings zweifelnd hinzu: ,ob die Aale
zischen, weiss ich nicht, da doch die Fische stumm sind; vielleicht hatte

er nur die Schlangen zischen hören. Ungefähr ähnliche Geschichten oder
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Fabeln habe ich viele gehört". Der Knabe inapf wohl ans Aiig-st vor
Strafe, weil er iiliuHcli wie Mädchen in obif^em Eib biüs die fette

Fastenspeise leichtsinnig onUvischen Hess, das wund» rliclu» Märlein er-

sonnen haben. Möglicherweise erschrak er aber auch thatsachlich vor
einer Schlange ; der geschmeidige Aal zwängte sich durch das Eorbgeflecbt,
das elastisch sich von selbst wieder hinter ilini schloss und die lebhafte
Phantasie des Kindes kombinierte das seltsame Erlebnis mit ihm bekannten
Schlaii^'rMig-eschichten. Pptiii die Erzählung ist offenbar beeinflusst von
jenen 8agen vom Ottern küni^^ der, seiner Krone beraubt, sein Schlaiij^en-

vülk durch einen „Pfifi*" zu Hilfe ruft, damit es dem Diebe seinen Kaub
wieder abjagt i).

Zu gleicher Zeit aber zeigt die Geschichte, wie die ftosserlicbe

Aehnlicbkeit der Gestalt des Aals mit der der Schlange die Veranlassnng
war, eine Art Sympatliirbrnidnis zwischen beiden Tieren anznnphmen oder
ancli sie direkt zu ideiitifiziereii. Was seihst für den Laien (l;ia""''!ren zu
sprechen scheint, dio ( ieVuimlenlieit des Aales an das Wasser, bietei äfnn

Volksglauben kein Hindernis. Glauben doch selbst Gebildetere fest daran,
dasB der Aal sich auch ausserhalb des Wassers gern aufhalte; ja, man
erz&blt sogar von grossen Wanderungen, die er unternehme, um die
„Erbseufelder" zu plttndern. Ein Baumeister versicherte mir in vollem
Ernste, die Rauhfischer an der Weser fingen die meisten Aale, indem sie

die feuchten Pfade mit Ax'lie bestreuten , auf denen die Aale nachts in

die Felder kiöchen; auf der trockenen Schicht könnten die Tiere dann
nicht weiter. (!)

Da 80 der Aal vielfach als Schlange gilt, ist auf ihn manches über-
tragen worden, was der Aberglaube von den Schlangen erzählte. Er ist

wie diese ein Seeleutier, die körperliche Erscheinung eines geisterhaften

Wesens^. Unterstützt wurde dieser Glaube sicher duich die fast nn-

glaiibliche LeV)»'n -^Zähigkeit des Tieres, die schon man'^he Köchin entsetzte,

wenn sie „die .SUii ke noch in der prasselixlen Pfanne zinken und springen

sah". Wie das Erscheinen jedes SeeleuLiuius, auch der Schlangen, etwas
Besonderes, Qlftck oder ünglfick, bedeutet'), so auch das des Aales, nament-
lieb wenn es unter absonderlichen Umständen geschieht. In der Sage von
den untergegangenen sieben Kirchspielen bei Heppens an der Jahde er-

kennt der Pastor f ' an dem „aus dem Feuer des Herdes hervorkricchenden

Aale", dass sieh Un^^eheures bof^ebe 'i. Hei ytrakerjan ''i droht der TTuter-

gang der Stadt, wenn „ein frischer, glatter Aal aus dem glühenden Back-
ofen kriechen wird" Wie man sich der Schlaugen bemächtigte, um
durch Genuss ihres Fleisches ihre geheimen Kräfte sich anzueignen'), so

') Mitteilungen 1898. V, 4, 4ßf.

') £b. 8. 40f. Vielleicht deutet auf dieses (Teiaterliatte auch die ihm angedichtete

seltsame VorUeto ftlr grüne Erbsen hin. .\uch die L' uterirdischen, die Zwerge, pliudcm
bekanntlich gern die Erbsenfelder!

•) Mnp:k ; Myfhulo^e (Pauls (iruDdriss) 1010; Mitteilungen a. 0. 41.

*) Kuhn u. S( liwartz 293.

Strakerj.ui I. 40.

") Ob der A;il „aus dem Ilerdfeuer, gUlhcndf-n Ofen' iiervorkriecht, weil ihm wie

dem Feueraaiauiander anijreblich das Feuer nichts schaden kann, oder ob er hier mit der am
Herd wohnenden HansscliLuij^^e (Hanflgenins) idenüflsiert wird, mag nneiitaebiedeii blmben.

*) Mitteilmigeii a. 0. 4».
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wurde auch der Aal zu allerlei Zauber- und Heilknu^;f(»n verwendet. Dem
^Aalfetf* wuiiieü und werden — wie nuincher Apotheker bezeugen kann— sonderliche arzueilichc Tugenden beigelegt.

Eine Art Lebensgemeinschaft zwischen Aal and Schlange, die sich

in der That nicht abstreiten Iftsst, hat in Verbindung mit obigen An-
schauungen Veranlassung zu anderen Sagen gegeben. Die Bingelnatter,
an den n Treiben fast alle Sclilangen.sagen anknüpfen, ist eine vorzügliche
Seliwimnierin, die stundeulanp: unter dem Wasser Ideihen kann. Tn alten
Zoülo<^ien lieisst sie ^Wasserscliiange". Tn üischreichen Gegenden trifft

man la^l luiiuer auch die der Fischbrut eiliig nachstellende Natter. So
mag es auch heute noch manchmal vorkommen, dass der Fischer eine
schwimmende Ringdnatter in seinem Netze fftngt, sie vielleicht anch an-
fangs für einen hell geförbten Aal hält. Haupt erziüilt ans der Lausitz,
wie einst ein Fischer in einem allen mit Weiden bewachsenen Graben
eine gro'^sr Schhuif^e mit etwas Weissem am Kopfe (die gelben, beim
Weibclieii weissen Flecken der Ringelnatter, das Krünlein der Sage!) im
Netze herauszog. Als er sie töten will, pfeift sie; sofort erscheinen die

Schlangen u. s. w.*). Die Annahme, dass derart eine Schlange ans Ver-
sehen anstatt eines Aales in die Ettche geliefert wird, nt der Ansgangs-
punkt einer Reihe weit ausgesponnener Sagen. In dem Scblesierthal bei
Schweidnitz soll r\uf einer Wiesentrift unfern der Silberhütte früher anf
stattlichem Hügei die Laurichenburg gestanden haben. Dort hauste einst

Junker Hans mit Raub. Mord und andnien Frevelthaten. Als er aber
einst eine Nonne aus dem Kloster uiiLiuliiLc und vergewaltigte, ohne zu
ahnen, dass es seine eigene Schwester war, brach die Vergeltung Uber
ihn herein. Ein Knappe hatte im Bnrggraben einen grossen, seltsam
schillernden Aal gefangen. Trotz seines wunderlichen Aussehens Hess
der Herr ihn zurichten und verzehrte ihn. Da verstand er plötzlich die

Sprache der Tieie-) und hörte, wie der ki-ähende Hahn den baldigen

Untergang der Burg verkündete. Aber auch der Koch hatte von dem
Aale gegessen, und als der Ritter voll Entsetzen aus dem Thore jagte,

hielt er sich an ihm fest mit der flehentlichen Bitte, ihn mitzunehmen.
Doch der Ritter hieb ihm den Arm ab und entfloh, und hinter ihm versank
alles % Mit dieser Sage stimmt in allen wesentlichen Zügen die Erzählung
vom Seeburger See bei Göttingen und dem Grafen Isang überein*). Nur
wird hier unverhüllt gesagt, dass der Fischmeister dem Diener des Grafen
statt des Aales eine silberweisse Schlange gab, ^nnd der Graf war
damit wohl zufrieden; denn er wusste, dass, wer v(jn einer solchen Schlange
isst, ZQ allen Geheimnissen der Tiersprache gelaugt

') Sagenbuch der Lausitz. 76.

*) Hitteilongeii a. 0. 8. 46. Tgl. den Tom Draebenblat koBtendoi und dnnh die
YOglein gewarnten Siegfried!

*) GoedBche 811.

*) GrinuD, Denteche Sagen SOI; Becfaatein, Sageubaeh 888; Sohambadi-llttller 50.
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Ein Besuch vor 40 Jahren
boi dMi OroaMliern in einem Freibavergnte dee DeidHHitkiüeB.

Von Waldemar Walter.

1. IMuiucii.

Verfolgt ein Wandi^rei' den Flusslaiil' der schnellen Deiclisa. die be-

kanntlich aus dorn sop:enauüteu Klin^elbnrn zwischen Pidbsthain und Süsseu-
bach in einem Ellenwäldchen entspringt, so wird er nie in die Verlegenheit

kommen, sich BehoBfiehtig nach einem Dorfe urosusehen, er wird getrost
Dorf an Dorf gereiht die sogenannte „lange Gasse* bis Hayn au an statt-

lichen Rittergütern, FreigQtern, schtoen Kirchen, grünen Wiesen und
anmntigen Höhen vorbeipil^ein können und kaum wissen, in welrlien

Gasthof er zuerst — oder sagen wir wieder einmal — seine Seliritte

lenken soll. — Grösstenteils trifft er moddiK
, inai>sive Gebnnde; nur

hie und da, in Obstgärten versteckt, blickt nuch so ein echt altschlesi-

scbes Gehöft schlkchtern hervor, gleichsam als wollte es sagen: ^^in die
heutige Welt passe ich nicht mehr*^. — In ein solches Gehöft wollen wir
eintreten. — Wie vor hunderten von Jahren ist der Hof noch von vier
Gebäuden eingeschlossen, die alle nocli n)it Stroh gedeckt, von Farbwerk
erbaut sind und unweit d^r srlmell eilenden, «glitzernden Deichsa auf
einem grünen Wiesenteppich, tler grösstenteils mit guten Obstbäumen
bepflanzt ist, liegen. Am Giebel des zweistöckigen Wohngebäudes liegt

das „Gärtel*, worin Frau Grossmntter neben Garken und Salatbeeteln

auch einige Blumen pflegt. — Viel ja nicht! denn erstens ist, wie Gross-
vater spricht, zu dämm Getaare keine Zeit, zweitens müsse der Garten
etwas bringen, — — aber Blumen und wohlriechende Kräuter niü>^><f n

sein, — wo sollte sonst das iiui wendige „ Kirchen riclicl " lierkonimen?

Also auf den beiden mit Buxbauui eingefassten Rabatten püegt sie die

gute Centifolien-Rose, die schon ihre Orossmutter eiugepflauzt hatte,

ebenso die weisse Rose; Nelken dfirfen natürlich auch nicht fehlen, und
ein Stock ^ brennende Lielh " und Jelängerjelieber wechselt mit Glatt-

nnd Rauchsalbei ab. — In th r l^cke an der Mauer steht der Liebstück-
strauch und „Garteel", wo im Frühjahr die Kaiserkrone hervorbricht;

• dass die Himmelschlüssel und Leberblümchen und Aurikel nicht fehlen,

versteht sich von selbst, da sie ja im Frühjahr die ersten Blüten ab-

geben zu einem wunderhübschen, mit Narzissen und Märzbechern sowie
Springauf einseitig gebundenen Strausse, wie er dann in der Kirche, bei

der nicht endenwollenden Predigt des Herrn Pastors, von Hand zu Hand
die Kirchenbänke auf- und abwandert und von Mnhme und ,.Nuppern"

tüchtig um die Nase gezogen wird, damit er die Lebensgeister durch seinen

Geruch wieder ermuntert, derweil die Älanusleuie die Schnupftabakdose
weitergeben. —

Die Mannsleute! — ja, die sind überhaupt nicht sehr für Blumen
eingenommen, höchstens wenn der junge Bursche an die Heirat fllhrt, ja

da dürfen die Bichel mit bunten Bändern an den Pfei deköpfen, an der

Peitsche und im Knopfloch oder am Hut nicht J< ld* ii: und wird der

Grossvater oder der Giosspnuer, res[)ektive Rus'ma Wilhelms Goot-

friede, der mit „Ihrl" angesprochen wird — sowie auch Grossmutter
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streng darauf hält, dass wir Enkel immer „Dir^ sagen mQssen — in der

Ernte gebunden und mit folgendem Verse „angesungen*^:

Wir biudeu Grafen und FiUöltjn,

Wir trinken, wenn wir dürsten,

Und mögen Bier und mögen Wein,
Drimm sollt ibr aucb gebunden sein —

dann mnss er sich die Blumen, oder dnas ,Blumazduke*, gefallen lassen

und sich der Grossenmagd sogar — denn nobel ist er — mit einem Thaler
loslösen. Meist ist es von Kin-rt-lrnsen nnd Astern mit Getreidc-

Aelncn durch ein oder zwei auch vii ll'ai bi^a- I'iuider, „Maschen'' genannt,

verbunden, oft auch ist es hus kUustli( Ik n Hosen und Papierbhimen von
der Kränzelliaune im Dorfe augefertigt, die zeitweise die Bauerfrauen

an Geburtsta<;e]i
,

Hochzeiten, Kindtaufen oder beim Brautfnderfahren,

.Sterz" genannt, mit Kränzen beschenkt, wofQr sie natürlich mit Kuchen
oder sonstigen Geschenken abgefunden wird.

Kränze! zn Geburtstagen? — jawohl! zu Begräbnissen gab es keine
Kränze, das wäre auch ein irrosscr Verstoss gegen allo j^nte Sitte, ^ogeu
alle Traner f^rewesen. Eine Unschicklichkeit sonderf^deitlien . wie jetzt

so die Särge mit l^luiiien ühenleckt sind, nein! das liätle Grossmutter

uie gelitten, das trauert ja nicht; schwarz muss der Sarg sein, mit

SUberbeschlägen ; und wer*8 nicht hatte, — nun, da kommt das schwarze
Leichentuch mit dem weissen Kreuz drauf. Aber ohne jeglichen grünen
Zweig geht es nicht ab: jeder Träger — und bei grossen Begräbnissen

sind deren bis 12 — hat einen Rosmarinzweip: am rechten Aermel
des schwarzen Ruckes, — das ist ehrbar! — auch hat die Leiche, falls

es eine .luiijrtrau oder ein Junggesell ist, einen ltusuiariiizwei<? in den

erkalteten Häuden. Der Rosmarinzweig ist der eigentlich schlesische

Palmenzweig; noch heut wird er in der Umgegend von Löwenberg in

dieser Art verwendet —
Rosmarinsträncher finden sich deshalb auch in Grossmntters Blumen-

gärtel und werden im Herbst ausgehoben, in Töpfe ^ei»flanzt und zu den
„Sträuclioln" am Fenster der grossen „Billai ri" — Holilonstube — gestellt,

wo jahraus, jahrein Katzenkraut (Mernni fei um), Musskuteublätter, Kosoii-

kraiit und Aloe sehnsüchtig tlurcli die Scheiben der Schiebefenster in das

Freie schauen. — Doch halt, eine Bhime stellt noch in einem Napfe —
die Monatsrose; sie wird extra gut gepflegt, ist sie doch die einzige

Bhime. die im Winter in der Stube blüht — ausser der gemalten auf
Schränken, Laden, Topfbrett, der Almer, dem Himmelbett, der Wiege in

vei-scliiedener Fasson und Art - vereint mit Nelkrii, Tulpen, wie sie der

kunstgewandte Tischler aniio l>^f>i auf die Ansslatiungsmübel gemalt hat,

gewiss in Gedanken den schönen Keim sich vorsagend:

Rosen, Tulpen, Nelken,

Diese Drei verwelken

:

Stahl und Eiseu bricht,

Aber nnsVe Freundschaft nicht —
oder hat er an seine Kindheit gedacht, wo er singend von Haus zu Haus,

von Gut zu Gut zog, immer den Vers wiederholend:
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Rate Basen, rate Rnsen
Blttben oifm Stengel,

Der Herr is schien, die Frau is schien,

Sie is ols wie a Engel ?

Wir wissen's nicht — kurz und pnt, noch hent freuen wir nns seiner

Malerei auf den Möbeln der guten (iross<'lteni. Eben wollen wir an fl^ni

dicken Lehmbirnbanni voHiber, der so dick ist, dass lim zwei Mauüer
gerade umklafteni können, und schon manche Generation geseheu hat,

durch das Hofthor oder die Barchfahrt g^en,' als ans der Grossvaier
schon freundlich entgegenkommt und uns lachend zuruft: Nu ihr Bäkel!
satt ja im Gesicht aus wie die Punipelrusen! wu sett ihr denn rim-
{^ebnckt? Ueber soiii ^rlattrasiertes Gesicht husclit dabei ein Lächeln,
so dass er nnv.'illlciuiicli einen Anp:enblick seinp knrze Tabakpfeife, die

einen von uns iminer bewunderten Porzellankoid" bat, aus dem Munde
nehmen muss, um uns, die wir vergnügt in seine Arme springen, wenig-
stens mit dem einen Arm an sich drücken zu fcOnnen. Geracto komme
ich mit dem Gesicht an seine mit vielen schweren, echt silhemen Knöpfen,
die in der Mitte noch je einen Granatstein tragen, besetzte Weste zu
liegten und bewinidere die piachtif^ in Seide gestickten Teile der Weste.
Da ist ein ^^anzer Blumengarten mit Rankon, Blättern und seh' ich

recht! — ja so2:ar unten, wo sich die StickL'iei in einem rechten Winkel
nach den Seiten zu abzweigt — ein wunderhübsches Vögelchen, das eine

rote Beere im Schnabel hat — o welche Pracht fQr unsere Aagen. —
Ba sind BlaaTeilchen, Velken genannt, Vergissmeinnicht, Hjacinthet),

Bosen — km z, was alles nur an Blumen in Gärten wächst. Georginen?— nein, die kennt man noch nielit.

Und wie ich noch mit meinen Fin<rern an den scbünen Knöpfen und
der schweren UhrkettP mit dem Ptl^cliaft daran, welches über den Latz
der schwarzen Lederhoseu baumelt, dahinfahre, lallt der schöne, angestaunte
Pfeifenkopf zur Erde schnell bflcke ich mich — Gott sei Dankl er
ist nicht entzwei — und als ich ihn dem Grossvater wieder überreiche,

kann ich nicht umhin, ihn zu besehen. Da ist ein junges Mädchen oben
mit so schönen roten Backen und blauen Aucren, p^erade wie sie meine
Schwester hat, ganz umgeben von schönen bunten Blumen mit dem
Spruche ringsum:

Die Rose riecht,

Die Dorne sticht.

Die Liehe spricht

Vergiss mein nicht. —
In dieser Weise mnsste also mein Grossvater doch Gefallen an den Blumen
haben, wenn er sonst auch immer sagte, sollte er den Blumenstaat im
Garten oder an der prachtvollen Seidenstickerei, die Grossmutter an
Tüchern, Schürzen etc. besass, bewundern: „A Gewende Weesse is mir
lieber!" — —

Aber wir! heut noch freuen wir uns der prachtvollen Stickereien,

die uns Grossmutter nach ihrem Tode hinterlassen hat. Da sind die grüu-,

schwarz- und hlauseidenen ümschlagtficher! die in der einen Ecke, welche
auf den Rttcken zu liegen kam, bestickt und mit seidenen Franzen be-
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setzt sind - Blumen! ach! von welcbem Kelz und welcher Fantasie.

Manche sind mit feinem, weissem, seidenem TfUl aufgelegt, manche von echt

jroldenfn Borten, „Tresspii" frenannt. zusammengesetzt, besonders auf den

Kappen, der Braut- «itl»! «ioldkappe die seinorzeit 50 Thal«]- «gekostet

hatte. Ach ja! die schönen Mützen, die Hailaiätzcn, wo das soge-

nannte „Fieckel" von scliwerer, geblümter Seide war, mit Bändern breit

mit Blamengairianden abwechselnd wieder mit Goldplättchen belegt —
das war eine Freude! Und dennocli war die Bartmfitze mit dem schwarzen,
breiten, gepressteu, gesteiften Bart nur die zweite Garnitur: Sonntag-
Nachmittag- oder Rp«iich?;toilette. Zu Hoch/üciton , liohen Festtagen etc.

trug die wohlhabende l^äuerin die Draliiinütze, eben jene vorerwähnte
Gold- oder Sammtkappe, mit dem weisbeu, steifen Drahtkranz um das
Gesicht, sodass kein Haar daraas hervorgucken durfte. — —

Doch zu den Blumen! Bichtig, oben im Oberstock des Wohnhauses
neben dem hervorstehenden Käsekorbe sind Blumenbretter an den Kammer-
fensteru angebracht, und darauf blühen in Kästen Grossmutters Lieb-

linge — die Baisemiende]. Beinahp hätten wir nicht darauf «reachtet

;

doch eben w^ivien sie von Grossmutter begossen, wobei sie uns durch ihre

Blumen freaudlich, lieblich zulächelt und nickt, vielleicht mit dem Ge-
danken, dass die Meuschenknospen au der Hand des Grossvaters doch
noch mehr Anspruch auf ihre Liebe und ihr Herz haben! —

Ganz gewiss — denn lässt sie doch alles im Stich, um uns sofort

in Beschlag zu nehmen und uns mit vielen Schmatztln zu begrüssen! —
Jahre waren vergangen! ich stand am schwarzen ausgekehlteu, mit

Silber beschlagem n Sarge der Grossniutter, wie sie ihn gewiinsclit liatte.

Immer wieder kam mir das Bild der Grossmutter zwischen den Balsaminen
in den Sinn; ich wollte einen Kranz spenden von ihren Blnmenl
Aber nein! Was wQrde sie sagen, — der trauet^ nicht! — nein,

trauern wollte ich und trauerte auch von Herzen, tief ehrlich, wie sie es

verdient hatte. Die Trä<rer liatten — ich sali mich um — keine Ros-
marinzweige; es w;ir iiuuiodern. sie hatten Citronen. Teli ging ins

Gärtel. Da fiel nur ein; halt! Grossmutter hatte keine Blumen in der

Hand und liegt eingebettet, als ginge sie zur Kirche im schönsten

schlesischen Trachtenscbmncke. Aber ein Schmuck fehlt ihr — das
Kirchenrichel. Still pflflckte ich, wie ich es als Kind oft gesehn, die noch
blühenden Blumen des Gartens und legte sie ihr in die ^nde als letzten

Gruss, eingedenk ihrer Worte:

Blumen sind des Höchsten Gabe,
Blumen sind der Menschen Lust,

Dran ich meine Freude habe

Und nun trag au meiner Brust.

(foiteetzong folgt.)
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Beiträge zum Schlesischen Wörterbuche.
Ym Dr. DrMhtlar.

(Fortwtsaiig.)

Nacht f. ist brann, dunkelbraun, stockfinster, stockgerieben, tiefge-
schlagen d. i. sehr vorgerückt (Scherifer), dumm, D.Wb. 7, 151, daher be-
liebte Ra.: dumm wie die Nacht, su klugg wie a Weib, ^h^M a do^ch)
schuD ei der Nacht zu sein. Heinzel, Richel 29. — nacliien, näcliten,

neichten (dat. plur.) adverbial gebraucht, zunächst: in vergangener Nacht,
gestern abends, dann allg.: gestern; näher bestimmt: n&cUten obend; mit
genet s.: nftchtens: nn troaf a se nftchtena. Waldenburg 16. — von
n&chten von gestern Abend an:

Du wisst's ju docli, dosz linse Jette

Noch ufm Bolle is vo näcliten. Rossler, Sclmok. 35.

Nachtwltehter m. — 1) wie hd. 2) Bier vom gestrigen Tage, das
über Nacht gestanden hat, lade, abgestanden; das ist wohl Nachtwächter?
Frage an den Kellner. Es ist schon mancher Nachtwächter am Tage
gestorben: ee ist schon mancher Kluge ftbertölpelt worden. — nacht-
Wächtern vb. wie ein Nachtwächter auf- und abgehen.

Xaudel m. Schelte 1) für unruhige Kinder, die viel zu schaffen

maclien (Frankensfciu ) Pr. Bl. 1871, 178, 2) für mäniiliclie Persouen
(Katscher, GralschalLj. GV. 8, 229; zu gründe liegt alid. hnutten vibrare,

mhd. notten, sich hin und her bewegen, iterativ nütteln, notteln, D.Wb. 7, 965 f.

. nehmen vb., nahmen« nftmn, prt ndm, pt. pf. genomma, gennmma.
Volksanschanang vom Messen des Weges: dnen grUzem Fetzn Wiges
torrscht (durfte) se nich schwiseher ihre BSne nftmn. Jflttner 2, 7. —
nimm ock de Bene ei de Hand, nf a Puckl: zu einem Langsamen, der
sich beeilen soll, abnehmen trs. 1) beim Stricken durch Zusammenstricken
zweier Schlingen die Gesamtzalil der Schlingen verringern und dodurrh

den GegeubUiid euger machen: strick noch einmal 'rum, dann laug an
abzimehmeu. Dieses Zosammenstricken heisst Abgenehme.

Hast Da*s Abgenfthme Tergessen,

Wie Da mit Defm Strampe eim Q&rtel gesessen?
Heinzel, Jahrb. 2, 53.

2) beliebtes Spiel mit Fäden, die auf die Finger ^leider Hände gespannt
und von einem andern nach gewissen Regehi abgeiiniiinien (oder abgehoben)
werden, sodass verscliiedenene Figuren, Schere, \\ iege u. a., sicli bilden;

allgemein bekannt; 3) jemandes Bild abnehmen, iiin photographieren

(nportegrafiem"): her wulln ons amdl Inssa äbn&ma, allgem. — herans-
nehmen, 'rausnehmen, einen Zahn: ziehen. — sich etwas benehmen,
sich vorstellen: wenn ich mer ock blus da grussen Tempel benähme.
Heinzel, last. Brud. 73. Benchmung f l) zu: benehmen, entziehen,

rauben: Abriss (Entreissung) und Benehmung (Kntführung) meines Tuchter-

leins. Schwein. 2, 223 D.Wb, 1, 1469; 2) zu: sich benehmen, .sich betragen:

auf die Beuehmige gehen, in Pension gehen, um feineres Benehmen zu

lernen. — Aasbenehmung f. Aasnahme: mit Ansbenfthmnng vn a*m
Echhörndel. Heinzel, Inst. Brad. 85, Richel 73. — ttbelnehmisch, tbel-

n&msch a4j. leicht verletzt^ sehr empfindlich, allgem.

Digitized by Google



9

oben, üben, üba; ua ^Breudelj adv. obeu, GegeusaU vuu uuteu: uacli

na zQ. Brendel 94. Spricht der Obensteliende nach nnteUj so sagt er:

hftba 8. T. a. bier oben» Tgl. httben, binne, hanssen, bunda (bier unten). —
obendroben, übadrftba, übadüba, oben darftber; Kinderreim:

Öba dröba Iienda draussa wohnt de Mutter Pietschen,

Wennse nischt zu frassa bot, feftt-se ön zu quietschen. (Leobscliütz.)

übadruf obendrauf: se tlioat zwoar immer nocli awing eppsch, de
Jurnf«'!- Jette! , aber div^'^ muchte wnll h\ms nbadniüe sein. Lichter,

Mutterspi. 117. Zum Scheine, blosses Gethue; v^l. D.Wb. 7, 1071. —
ubeneiü, ubenein, obendrein. Jlittuer 1, 45; nach D.Wb. 7, 1071 be-

sonders norddentscb.

dber, oeber, seber, 1) praep.: »ber der Kercbe; S) adj. in Aeber-
krätschm, AebermQhle, Aeberschenke, Aeberstibl, auch s. v. a. Gehirnschale,

Kopf; uf äberschter Stuffo. Jftttner 2, 44, zu überseht, zu oberst.

Öfen, Üfn, öwn, üwa m., plur. richtig unumgelautet Ofen — Auf
die alte Verehrung des Ofens als Stätte der Haasgeister weist auch das
Tanzen um den Ofen:

Kumm, tanz' ber üm a Ufen, dreimal nun und uum,
Oek stürzt mer k^ne Kachel, kSne Kachel um. Jahrbuch 3, 65.

(^fengneke f. 1) weibliche Form zn Ofengucker m. D.Wb. 7, 1160,

2) flberh. Mädchen: Do oder (aber) dar verflischte Junge durchaus ni

kumma wullde, do goab a klen zu, und a mente, a wellde ju o mit enner
Uwagucke zufrifle srin. Licliter, ]\riiHrr.spr. 8.

OfenkrOcke i. Dtengabel. Feuei haken; und nu packt s»; de Ufcn-

kricke und wulld i ii stracks zur Thüre uausprügelu. Rüssler, Schuukeu 94;

D.Wb. 7, 1161. — Ofenlocb n. Ba.: etwas ins Ufalödi schreiben mttssen,

d. b. eine Rechnung nicht bezabTt erhalten, allg.; eis Ufeluch neirAden:

umsonst, vergebens reden. Heiuzel, Puk. 48. — OfenrÖhr, üferiehr n.

1) Ofenrohr, 2) oberste Platte: den Kaffee, damit er warm bleibt, ins

Ofenröhr stellen, 3) scherzhaft für einen hohen, schwarzen Hut; ebenso

Ofenröhre f. — Ofentopf ni. üfetupp: glühen wie a Ufetupp. allgem.;

se glühte, unda ins gesoat, wie a rüt Ufetippel. Heinzel, Eichel IVi.

Ohrwurm m. ürwunn, Ohrwiirniel n. ürwirml, ürwernila 1) vermis

auricularius, nach dem Volksglauben kriecht er gern ins Olir; in Leob-
scbfltz und Katseber dafar Oehrling m. irling, irlich, D.Wb. 7, 1265,

2) vergleicbend und bildlich: flink und geflrre wie ein Ohrwurm, sehr be-

liebt: a is <rlei, wie a ührwttrmel, ttm se rttm. Heinzel, Bichel 46; vgl.

D.Wb. 7, 12m.
pa'keii vb. schreien, namentlich von kleinen Kindern (Nenrode);

liorrock a Wella! (harr nur ein Weilchem piikte der »Schulze. Vogt 15; 35,

Paeker m. Schelte für Vieh und iMensch, Piaekrich (Spruttau).

pampen vb. stopfen, sich vollessen, D.Wb. 7, 1421. Dazu Pampek
m. 1) in der Kinderspracbe: Bancb (Katscher), 2) kleiner Junge in Hosen
mit dickem Bäuchel, Hosenpampek (Kreuzburg).

pampem vb. 1) weichlich, verzärtelt sein, anfpamporn. iifpampem
trs. verzärteln (Frankenstein) Pr. Bl. 1871, 233; v^H. anfpappeln; 2) zwecklos

geschäftig sein (Katscher); vp:l. fampern; 3) eine Arbeit schleclit, unge-
schickt verrichten; sclilechte iSäharbeit ist nicht genäht, sondeiu blojis
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gep&mpert. QV. 4, 154; a hotte anne brete schworze Binde qn&r drtber
weg gepampert, ungeschickt gebunden. Oderwald, Paperstonde 10.

Prat/el f. 1) kleine Pfote, Hand, Pratze; 2) Schlag mit der Hand,
Backpfeife: do koam's amol v&r, doss se 'm Kidknechte 'n' Pratzel runder-
Uab. Lichter, Mutterspr. 8.

Prötzel f. 1) alte Kracke, sclileclitos Pferd, Kuli. Ziege:

Kimmst du der Prötzel ver de Muppe (ilaul),

Die frisst der glei dei Strnh an8% Kuppe. Lichter 72.

2) verächtlich für «ine Weibsperson: Soat amoal salber, ihr Lente, is

doas a Web vur'n Zwanzigtausendtboalermoan, a su 'ne Prötzel! Kretsch-
mer, Uense Paueni 90; 3) von kleinen, gesunden Kindern, die den Müttern
viel zu schaffen macheu, gebraucht, um sie nicht zu berufen (Grafsch.).
GV. 3, 230.

Vgl. Oeproetze, Gepra^tze u. schlechte, unnütze Sache von geringer,
verdorbener Besehaffenheit: doas is eck bluss Geprätze, Schund. Heinzel,
Jahrb. 1, 33; ollerhand bUihniges Geprätze, Blumenzeng, Jahrb. 4, 54;
doas siebal istige Geprätze, ein Taugenichts. Lichter, Dnrfpum'ranza 129;
do liess a glei doas Weibs-Geprätze kummen. Rath 19. Man vgl. Prass,
Prast, nd. Brass, Brast.

Ouarg, Quark, Qiiurk, 1) weicher, weisser Käse, zum Bestreichen
des Brotes, Schmerquarg, Schmarquorg. Heinzel, Inst. Brud. 44;

2) klemer, runder Käse, pl. Quärge. Demiu, Quärgel; 3) im bildlichen
Sinne: da liegt meine ganze Hoffnung auf einmal im Quarge. Stoppe
Parnass 500; 4) im verächtlichen Sinne: was soll mir der Quark? —
Behalt dir den (ganzen Quar^:! Darnach als Negation, nicht das mindeste,
gar nichts: icli scher mich *n qu&rk drim; verstärkt: doas kimmert die
an aleu Quorg. — Als Massbezeichnung: er ist drei Quärge hoch;

Vurm Bette stiebn recht trist nud traurig —
An Quorg 6s httcher bluss wie^s andre,

Drei ollerliebste klene Kinder.

Rössler, Wie der Schnoabel gew. 72.

Daher bezcif Inir t Quärger auch kleine Kinder.
Quart^ klatsche f. — Quargquetsche f. Sack, in dem der Qnarg

ausgequetscht wird. Bertermann 159, in Katscher Quargquetschlich m.,

allgemeiner Quargsack m.; er fehlt in keiner Banemwirtschaft. Ba.:

schwitzen wie ein Quargsack. — Quarkschnitte f. mit Quark bestricbene

Brotschnitte, allgem.; von einer BleichsÜcbtigen: sie sieht wie ^ne Qnarg«
schnitte, wie Wechquork ans. — Qnargspitze f. wie Quarg 4): keine

Quargspitze, nicht da? mindeste. Qinugspitzen! beliebter Ausruf, der

andeuten soll, dass etwas Erwartetes nicht zutrifft: ach (^uargspitzen!

lehnt verächtlich ab.

qnarrcn, quorm vb. den Laut quar von sich geben« nd.: dieThflre

quarrt (Katscher, Leobschtttz), de FrOscfae quorm. Bertermann 131; ün-
genoiszchen (Unersättlichen) quoiTts nu sihr ei a Eigeweiden (Neisse, der

lustige Kirmesbruder); der Sclinie uruler a Woanräderu quoarrt. Heinzel,

lust. Brud. 113. — quarrig. quam ig adj. quarrend: quarrige Stiefel,

Heinzel, Inst. Brud. 21 , (Mic quitschnige, qnornige Radber (Katscher). —
Auch in Schlesien lebt das Sprichwort: Erst die Pfarre, dann die Quarre

(quarrende Frau, quarrende Kinder). D.Wb. 7, 2318. ~- Geqnarre,
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Gequerre u. uuler dem Gezitsche und Gequerre der Hemmel (Heimclien).

Algert, Tageb. 75, heute verbreitet. Ableitung quarksen, quorksa vb.

iü derselben Bedeutung (Frankenstein). Pr. Bl. 1871, 395; dazu auch

Qaergelwind m. Wirbelwind (Hirachberg) oder zn schles. qaergeln:
quer rollen, hin- und herdrehen?

Qnitsehe, Quitsche (Katscher) f. 1) Eberesche, 2) bitterer Saft:

's zieht mersch Maul zusilinm^ wie Quitsch: quitschebitter, sehr bitter.

Vgl. Quitze, Quitsche f. V(m U u erbaum und seine Frucht, D.Wb. 7, 2884.

quatschen vb. 1) schwatzen, 2) dick und fett, weich und saftig sein:

die Gans quatscht vor Fett (Leobschütz). Davon ablautende Bildung
Qnfttscherlieh f. Wolfsmilch (Katscher und Umgegend).

RHkcI m. ungezogen dasitzender Mensch, Flegel; de schelmischen

Räkl, Jtittner 2, 52; Räkelei f. Flegelhaftigkeit, ungezogenes Sitzen,

Betragen (T.ertbschütz, Katscher, Ohlau); räkeln vb. ungezogen dasitzen,

übermutig sein:

Wie sihr a eim Härbste geräkelt,

Dos Frihjohr, es gräbt'm dos Grob. Jüttner 1, 127; —
sich r&keln, sieh flegelhaft benehmen.

nten vb. volkstümlich mit schwachen Formen; auf etwas, auf
einen raten, durch Nachdenken auf etwas zu kommen suchen, dnrch

Nachdenken liudeu; — an "traten, bei Kinder- und Knabenspielen be-

stimmen, „wer sen ist", allgem. — geraten, mit schwacher Flexion: a

gerutt'te, er gedieh, Heinzel, Bichel 72; mau freut sich, w^euu etwas,

z. B. der Kochen, 's Sehwdnla, das man füttert, gerätt (geratet) (und ge-

röta) is. — Ungerftte n. üngerdt, was das Geraten, Gedeihen verhindert:

dosz und 's käm k§ Ungeröt drüber (übers Vieh), Lichter 16; vgl. Ungedeih.
Binne f. Haarscheitel (Katscher), daneben Krinne, abd. chrinna,

mhd. krinne.

rühren, rühren vb. in ßewep:unp: setzen; die rjxekocliten) Kartoft'ebi

r&hreu, umrulireu, daher ßührkartoffelu; meist in uuumgelauteter i uim:

den Acker, das Feld rahr«i; vgl. MitteO. Bd. 3, 59, Rühre f. ebd.

rührsam adj. innerlich bewegend, rührend: Bfihrsamkeit f. Rührung.
Oderwald, Paperst. 121 ; — anrühren 1) in der beliebten Wendun^^: nicht

rühr an, durchaus niclit; o ni me rilir oan! dücht' ich; 2) er ist gleich

angerührt (glei oageruhrt), sehr empfindlich, schnell verletzt (Grafschaft).

GV. 4, 158. — berührsam adj. rührifr: immer fleissif»" noch und noch

berührscham. Oderwald, Pauerbissen 112, a berüluicham Frövulk is se.

Paperstnnde 133.

Sakrament 1) wie hd.; 2) scherzhaft von einer Person: ist das ein

langes Sakrament (Katscher), D.Wb. 8, 1673; 3) als Ausruf und Ver-

wünschung in scheuvoll verhüllter Entstellung: sapperment, sappermichel,

klotz tausend sappermichel. Tschampfl 154; sapperlot noch amOl! — Die
Verkürzung sackor — in Götz socke i Gottes Sakrament. Tschampel 187;
Sackerzeug u. Schelte für unruhige Kinder, allgem. — Sakramenter,
Sackermenter m. heilloser, verwAnschter Mensch, Heinzel, Inst. Brnd. 24;
wärr'n docli de Sackeimenter ei a Kasem'n gebliebn! Jtittner 2, 46;3vgl.

D.Wb. 8, 1675; sakramentscb, sackermentsch a^j* aus sakramentisch,

heillos, verwünscht: die sackermenschte Bande; vgl. ludermensch; [das

taiisendsacicermeutäche Weib, Jttttner 2, 23; in ähnlicher Bedeutung
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sackerlotsch a^]*.: a sapperlotschta Schlag, Brendel, Kobolde 3; er war
sackeiiotsch wilde: Sapper-, Sackerloter m. wie Sakrament er

schockclii vb. sich hin und bewegein, schaukeln, mnd. schocken,
D.Wb. 8, 2345: dazu schacken, srhei-ka vb. in ^v•^'•kf'1n*1p!n Schritt»^ t

gehen, ji-einüchlich wandern: ich war ain*»iil ei de Stüt sehecka (Frankcn-
stein). Pr. i>l. 1871, 395; — schackern llerativbiidung, geschäl'tig gehen^
heramstreichen:

Do koamen recht zn gnder Zeit

To Glatz Suldoaten oangeschackert.

Rössler. wie der Schnoabel jrew. 24;
de Kinder scbakeru schon, doaa Frihjohr qiüUt mit Macht, Jüttoer 2, 57:
vgl. scliappern.

Schwamm, Scbw&min, Schwomp m. 1) Schwamm, Pilz; Ge Ib-
achwämmel, O&lschwaminla

,
gelber Pilz; 2) Bezeichnung der weichen,

nachgiebigen Mütze, entsprechend der vermuteten, ursprünglichen Be-
deutung, D.VVb. 9, 2195: damit zusammengesetzt Schwammkappe f.,

Schwammklappe, Scliw&mmkloppe f., besonders die fettige, zusammen-
klappende ]\rritzp, allf^em. — Fa ngsch warnm ni, Ziindschwamm (zum
fangen der Funken, oder gleicli Fankscliwamm? vgl. D.Wb. 3, 1317): do
woar a frum und wech wie Fangescliwonip. Tschampel 56.

talken vb. 1 ) eine Arbeit ungeschickt verrichten : 2} t&ndeln (Grafsch.).
— Talks m. Talke f. nngeschickte Person. GV. 3, 228. - Freqaentativ-
bildung

:

talkern vb. 1) tastend drücken, kneten, rollen (Sprottaii), Oderwald,
Pap. 53; 2) vom verliebten Getilndel: die talkern woas zusoramen! —
sich talkern sieh würgen, aus Liebe, aus Bosheit (Niraptsch). — Ge-
talker n. kindisches, verliebtes Thun: doas Gemare und doas Getolker
ver (vor) a Lenta leid ich nimme l&nger. Lichter, Mntterspr. 14; verbreitet.

tisch, täschl Lockrufen an £nten (Jaucr).

trampeln, trompeln, trempeln (Grafsch.) vb. schwer auftretend

sich bewegen; dazu trampsen, tromsscn: a troiii^te derzu miet'm Fnsse
uf. Oderwald, Pauerb. 29. — TranijK'l. Trenipel ni. n. unrreschickttr

Mensch beiderlei Geschlechts: wiu sche i (las MädcJien) a' Trampel vo'

Onsabn. Jtittner 1, 11. — Der Stamm tramp — steckt wohl auch in

Trompterle n. Trompterlomb m. ungeschickte Frauensperson (Franken-
stein). — Trampeltier n. 1) schwerfällig sich bewegender Mensch,
2) Dromedar; vgl. Kluge, Wbch. 6, 397. — trappsen, troppsen vb.

aufstapfen, Hertermann 243; a kimmt ruff getroppst (Katscliei\ Grafisch. >.

Unflat, Unflot, Unfluot ni. n, beliebte Sclielte au unsaubere, über-

haupt widerwärtige Personen (Sprottau, Frankenstein, Katscher, Grafsch.);

day Herr mag wnl a raichter Unflot sen. Trag. Com.; doas stirdliefae

Unflot. Heinzel, Jahrb. 4, 66. Unflftter m. unleidlicher Mensch, der
unsaubere Reden führt (Leobschütz). Schwein. 2, 40. — ünflatnia.scliin

e

f. scherzhaft für Kamm. Lichter, Durfpum'ranza 41. — rT)en (Wolf )

pflegen (he Lanren aus * iiifui abergläubischen Wahn (aus Fnrrlit er müclite

ein lupu.s in tabula wertienj nicht mit dem Namen Woli, sondern den
Unflat zu nennen". Schertier, S. 2737.

inllAtig, nnflfttig adj. 1) unsauber, 2) ausserordentlich gross, in

verstärkendem Sinne: finster is 's, nn doas unflatig! Brendel 28; Hansla
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hotte sulch iinflatiore? Cifsrliicke zum Dnktern. Liclitei' 10; der Alo Imt

ju uck iiiiniei gekratzt ^^geizig gesammeil) und gescUorrt ut dam unüätigen

Gutte. Jahrb. 2, GU.

vimiKrey nnmftr adj. l) gleichgültig, wertlos: das Obst ist heaer
nnmfir (in Katscher sehr lebendig); 2) entbehrlich: alte Leute sind uumare
(C4rafscli., Frankenstein). GV. 4, 248, Pr. Bl. 1871, 177; ygl. D.Wb. 6,

1617: mär.

Ulm 11. verfaultes Baummark, besonders der Weide (Massehvitz). —
ulmipr adj. sehwamuiig, vom Holze (Leobschütz), ahd. olmoht, mhd. uhnic.

Die Kiiuler gebrauchen es zum Rauchen; daher nennen sie es auch Fum-
nielholz, fnmare, za fummeln rauchen, frz. fnmer.

Uimer m. (ursprünglich aus Ulm stammende) kuize Tabakspfeife
des Schlesiers: derheme röcht' a wieder sein' Ulmer. Heinzel, last. Brud.

Ö4; a kloppte a Ulmer ei a Winkel. Ock ni trübet. 9:

Zieht dann der Ale aus der Jacke
Seu Ulmer sonist'm Tabaksacke.

Rössler, Wie der Schuoabel gew. 132;
Ulmerkopt m. Pfeifenkopf: a Uimerkopp anbrennen, oalencbta, die

Pfeife anstecken.

urbam, urbern, orbern vb. 1) urbar machen, bearbeiten, Scherfler,

S. 266; 2j abfreleitet: angestrenprt, lärmend arbeiten, poltern, schimpfen:

ma urbert, macht sieh Srlnnäizen. Jttttncr 1, 117; nu, do hiist De's,

urberte Fernand ul Seiue nei. lleinzel, Jahrb. 2, 61. — hinausur bern,
geräuschvoll hinausgehen: bezoablte und urberte zur Stube 'naus. Heinzel,

Inst. Brud. 21. — plntze urberto a Gewitter lus, tust. Brud. 96. rem-
urbern, mit Lärm tbfttig sein. — Geurber n. Lärm, geränscIiToUes

Hantieren.

Vater. Voater m. 1) wie hd.; 2) frewöhnlicli für Gatte, Ehemann.
— Väterei f. väterliches Erbp^ut (Heii lieiiltach , Strehlen, Nimptsch). —
Vetter m. heisst jeder Verwandte im allgemeinen uud jeder Bekannte,

in Katscher auch fttr „Herr'' gebraucht wie Base (s. 0.) fttr ,Frau'':

Vetter Ulrich, Herr Ulrich. — sich bei jemand einvettern, sich beliebt

and vertraut machen (wie einen Vetter), gewöhnlich mit leisem Antin<,^ von

Missbilliijung- gesagt. — Fressgevatter m. der niclit (n'vatter steht,

sondern nur zum Taufsclunause geladen ist, allgemein; vgl. Schü.^.^^eljnf'f'r.

Gevatterlein, < Jt;vatterle n. iiezeiehnunsr des Wiesels (Katscher, Leob-

schütz, Brieg, Gral.^chalL
;
behend, geürre wie a Gevatterle. — Das Wiesel

gilt geradezu als giftig (Schweidnitz); wen es anfaucht, „anpustet", dem
schwillt das Gesicht auf. Damm geht man ihm aus dem Wege, sieht es

nicht au und nennt es: Gevatterle. Hierunter birgt sich wohl eine Sage
oder niärrhenhafte Vorstellnn<r; man verirl. die verschieilenen Bezeichnungen:

Span. coHiadreja (ans ronuuatercula) Gevatterin, slav. nevestuka: nnve^^ta

Braut, junge Frau. Scliwieg-ert echter, altprenss. !no<:nka Müluuchen, lit.

luüsza Mauncsschwester, Vgl. des Verf. Sitte, Biaach und Volksglaube in

Schlesien § 609.

Valentin, Faltin, Falten, Falta, Felta 1) nom. propr., gern zum
Ausdruck der Ueberraschung, des Erstaunens verwandt: potz Velta! was
is das fttr ä Stuss! Kober (1607); butz ffUten. Hallmann, Urania 58. —
2) St V alten bezeichnet auch die schwere Krankheit, die Krämpfe, weil
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der hl. Valeutm dabei als Helfer angerufen wurde: 1569 wuiden zo

Beichenbach Mann und Weib mit zwei Söhnen und einem Eidam geköpft:

hatten anf St. Valten oder die {schwere Krankheit gebettelt. Hoffmann,
Mtscbr. 249. — Ey nu laig (lüg), doss dich ju Safeita rühr! Trag.-Con.
— Daher 3) bedauernswerter Mensch: uns arme St. Velten. Allert,

Tageb. 98; wir Burschen und arme St. Velten, ebd. 105.

ToU, vull, vül adj. wie a WÄs.serkiibel allevul (Schönig 35), üuevuil.

gedrommelt vül, geschwupperi voll, ge^chwebert vull, stickevull^ sticke-

wickeToll (Gryph. Horribll.); in Zusammensetzungen: -fl, z. B. Annvl,
Armfl (Armvoll), Brfttvl (ein Brett voll), Hampfel f. Handvoll, Mwer-
spitzvl (Messerspitze), Maulvl, Tallfl (Teller) neben an*n Tallfels Flfoch,

Vogt 39, a poar Trögvel (Tröge), Tittvl (Tütte: Dnte); in verkleinernder

Form: a FlaschverlaTrnppa (ein Fläscliclien voll Troiit'eii) Zeh 13, Tschanipel

264, a Muppverla (Muppe f. für Mund, Maul) ^^anhi. Lichter ]4(} —
Vgl. schon Tsclierning: des Uebels ein ganzes Land voll. Früliliug 11.

— Völlig, v&Uig adj. voll, von Leibesfülle: itze bin ich asu vfillig, sn

kurpelent. Heinzel, Bichel 44; dazu Vttlligkeit f.

vollkommen adj. 1) beleibt, rund: der August woar a vullkummner
Moan, denn a hoatte seine 180 Pfnnd. Heinzel, Inst. Brud. 40; 2) der Bock
ist ein bissei vollkoniiiien, ein wenig zu \veit. allgemein.

vollends adv. volgeus, vulgens (Hüssler), volt, vult; vulnd, vunt:

mit zumai verbunden: vulzemöl (ürafsch.).

Wansen, Stftdtehen bei Ohlan, wegen des Tabaks bekannt. — Einem
kümmerlich Gekleideten rufen die Kinder nach:

Habt ihr nicht Hansen von VVansen gekannt?
Der hat sich die Hosen vom Hintern verbrannt.

Wollt ihr es niclit glauben, so satt ihm doch noch:

Es hangen die Zunipeln (Zotteln) ihm halt noch ums Loch.

Zu Neugierigen, die einen fragten; Wu hie denn? sagte man früher: Ey
zu dem Matz Pompl (vgl. Pümpel n. feminale), Bartmacher von Wansen.
Trag.-Com. Vgl. dazu Gomolke, Wegweiser 22: Wansen ist bekannt wegen
des Tabakes und der alten Frau, welche denen unbärtigen kann Barte

machen, wie man im Sprichwort sagt, nnd Weinholds Bemerkung, Wörterb.

103. — Wansener Tabak dreimal um 'n Leib 'rum für'n Groschen; auch
von schlechter, billiger Wurst.

Wanze f. 1) wie hd., 2) zudringlicher Mensch: er Ist frech wie eine

Wanze, doch auch freundlich: die liebe, necksche Wanze. Tschampel 31.
— verwanzt adj. voll Wanzen: eine verwanzte Wohnung. — Die Sa.:
wenn das nicht gut für die Wanzen ist. dann weiss ich nicht, was besser

ist, soll von einem herrühren, der sein verwanztes Haus angezündet hat;

vgl. auch GV. 5, 113.

Wechsel m. Stelle, wo die Enden der iStubendielen mit der Querdiele

zusammenstossen, spielt im Volksglauben eine Rolle, z. B. um einem Tod-
kranken das Sterben zu erleichtem, bettet man ihn anf Strok auf dem
Wechsel (Bumdan).

weit adj. geräumig, ausgedehnt: ein weites Kleid; Wcitlinge pl.

Hosen. — comp, weiter, lyrtter adv. 1) (niclif) weiter, mehr (als ich

gesagt habe), bei Verlegenheit, llatlosigkeit odn kliiLer Zurückhaltung

in den Wendungen: och wäeisz mr uemme weiter ^Gralsch.) GV. 3, 159;
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ich wsBSz wettet* ni (Ottendorf, Waltersdorf bei Sprottau); beliebt: wegen
Wetter nischte, aus keinem Grunde weiter, inelir; — ich sage nichts

weiter, weiter sag' ich nichts, non (nihil) dico amplius; 2) absolut: weiter,

länger. fVrnor, iii'^ln - ich macht' mir 'l-ulrlim wctter kßne Sclinierzen.

Hössler, Kri('<; ii, t rietl. 2H; wetter krigt micli kaiue o, in Zukunft soll

mich keine ankriegen (sie zu heiern). Scliönig 49.

zahlen, zoaln vb. wie hd.; Zahlige, Zalge, Zaolje f. Zahlung»

Rechnung. ^ Zahl ans m. meist Vergeltung, Strafe: der Zoalans (lUr:

fer) kimmt — ; — zählen, zeln (mit geschlossenem e) vb. wie hd.; —
verzählen vb. erzählen; Verzählsl n. Erzählung. — auszählen, ein-

zählen, bei Kinderspielen durch Zählen (in die Hand) einen aus der Reihe

der Mitspielenden bestimmen, meist mittels beliebter Auszählreime oder

Auszählsprüchel.
Ziege, Zej; Zicke f. ist dumm nnd genäschig; daher gelfkstige oder

versehnte (Grafsch., GV. 3, 230) Ziege, Schelte fttr gen&schige Mädchen;
verbreitet. — Na, a poar Wuchen parirt*a imnur, adder derno (aber

darnach) liesz a die Ziege amoal meckern niul iiiib <?lei urndlich über

a Strang. Heinzel. Jahrb. 2 44: v<j| das Kalb austreii>en: ausgelassen

sein, tollen; Sclierffer S. 144; ni gleicher Bedeutung: wu ich immer der-

beine bin, wenn se a Ziegeubuck meckern lussen. — Ziegenbeiu,
Ziegabsen, Zichabdn, Z^hab&in n. Eornbinme (Janer, Grafsch.); Bertermann
204; ans Cyane entstellt? — Zickel, Zick1e,Zickla, Zickerle n. junge Ziege;
— Zickeln vb. vom Gebären der Ziege; — zick! zick! Lockruf für Ziegen.

ziehen vb. 1) das Messer ziehen; Messerzüge verbietet die Fürstent.

Oelsznische Landsrliaftsordnun^r 2; 2) die Sonne zieht W'as.ser: wenn
eine vor der Synne stehende WOlke hier und da die Sonnenstralilen durch-

lässt, so entsteht das sog. Wasserziehen der Sonne. Wenn die Sonne
Wasser zieht, wird es regnen. 3) fortziehen: am Sterztage zieht das
Gesinde; Drohung: zieh Draht! zieh Leine! — ein Langsamer zieht wie
die Fliegen aus der Pnttermilch. Jüttner 1, 20. 4) von Schmerzen,
reissen: es zieht mir im Knie, in allen Gliedern; 5) vom Luftzuge: das
zielit hier — wie dw Teufel! -- überziehen 1) jemandem ein paar,

hänil. Streiche, Schliifjfe: ich wär-dr glci a jtaore überziehn! droht man
einem nichtsnutzigen Jungeu; 2) das Bett weiss überziehen; — über
etwas ziehen, herziehen, z. B. über Speise nnd Trank, sich daran
machen, es zu verzehren: wir wenscha, doss de uftroist Wein on Bier,

on Scbnops on Flaisch on Kucha: wir wclla drüber ziehn. Schönig 18.

über jemanden fmeist abwesenden) herziehen, näml. mit Worten, ihn

verkleinern, schlecht machen. — Abzug m. Abliuss: 's bot ene Itinue do,

wu's Obzug nimmt. Jüttner 1, 139; — Anzucht, Oazocht f. (Grafsch.)

der das Kellerwasser nach aussen abführende Abzugskanal. GV. 3, 315;

pl. Anzuchten; so nennt man in Brieg die änsserst schmalen Ableitungs-

wege zwischen den gegeneinan'dergekehrten Rückseiten gleichlaufender

Gassen und Strassen (etwa wie in Breslau das frühere sog. Arschkerbe-
gäss'^hoTf oIpv den ehemals ganz schmalen Durchweg zwischen der Karls-

gasse und dem Ohlegebiet). Pr. Bl. 1875. 130; vgl. D.Wb. 1, 530. —
zücken, zickcn vb. wie hd. zucken, schnell ziehen, Scherflfer S. 280;
Freqnentativableitnngen zickeln nnd zickseln: 's PaUindl hoatt*m a
Knrb wegzickaeln wnlPn. Heinzel, Inst. Bmd. 38.
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Kinderreime aus Grulich.
Gesammelt nou W. Oabl.

Dos is dr Dauma,
Dar seil uttu die Püaama,
Dar klaubt üc,

Dar esst se,

Dar gieht zur tfottr on B&t 's'r,

On kriecht salbr PrUcbl.

Mcinr Muttr Ornbla sclilocht a Mans,
Sieba lange Wersclttla macht se drans;
Mir seinr ochte, ich kriech kees,

Meiur Muttr Orubla scblocht noch Kes!

Sternblftmla»

L&nsepaascb I

Schloof Seffla feste,

komma fremde Gäste,

Die komma henda on vorne roi,

On sclimoissa gebacka Berna roi.

Wos war n denn dos für Gäste sein?

's war'n wull Seflfla's Putlia sein!

Ich liüu mr Honnslann schloofa geleet,

On homr die Wieche mit Bluma besträt;

Ruthe Rusa, griehna Kiiee,

Honnsla wardt schloofa bis morne fr&hl

Schloof Jusla, schloof I

Ei'm Gorta p^ipht a Schoo f,

Ei'm Gorta gieht a Zicrhla.

On Jusla schläft ei'm Wieciila.

Schloof Kendia, schloof,

Der Vootr schlecht a Schoof,

A trät dos Faal ofF Wiesabarg,

On brengt dam Kendia a Wiechaband!

Fnssbraatla,

Knieknerla,

Banchwampla, 's kömmt a Mäusla,
's kreiiclit eis Hänsla,
Wos Wardt' s sucha,

Pfaffrkucha.

Do nei, do nei, do nei i

Herz^Hibla,

Maultasclila,

Roozfassla,

Gncklichtia,
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Schloof Kfiiill-K scliloüf,

El m Goi ta lit a Schoüf,

Ei'ni GoartH gieht a Lftmnielein,

Dos Wardt memm .... Potlie sein.

Scljloof Kendia, scliluof,

Dei Vootr ib u Groof,

Die Muttr hlUt' die Lämmeleiu,
Die wai'dt woU nemme lange sein.

Eia popeia, wos losrhlt ei'ni Struli.

Die Gäusla seiu uackicii, die loscUlu a sn!

Eia popeia, wos roschlt ei'm Stroh,

Die Mftasla seiu drenne, die roschln a su!

Trutrause, tnitrause.

Dr Tiid stic'lit lieiuli'in Hause,
A liot a leuiiuta Jüpla uo,

Ol) scliineisät gebacka Beina ruo!

TrutscLnre, tnitschüre,

Dl- Tiul sticht vür dr Tldire,

Macht ok nrt' oii lott a rein,

A kon wuli a bei ons seiu!

Schloof Liesla, süsse,

Die Kngrla lohn dicli grüssa,

Die lohn dicli sfOii^ lm f^Hissa on lohn dr wall sän.

Die warn dich iiiitl eis Uimmrla trän,

Ei dos Uimmrla metta neiu,

Wa die btU»cha Lislann sein!

So reiten die Uerreo, so reiten die Herren,
So wacklt der Baur, so wacklt der Hanr;
On macht halt dann bnmmt

Reit Scliimmrla reit, niorgeu wem'mr Hafr dreschen,

Hennt kriecht dr Schimmel nichts za fressen, reit Schimmria reit!

Potschanrla, potschanrla,

Wos Wardt dr Votr brenj^a,

A poor Sclinchrla on Streniprla,

Do Wardt mei . , , . sprenga.

Tritt am, trittam,

Lüfflstiel,

Zahnmohl assa is

zu viel.

S&cho, siicliu'

Mir a Klötzla,

Dir a Klötzla

On 'm . . . . die Schwerte!
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Annemarie, gieli mit mr ei s Dorf,

Dort senga de Vöchl, dort klopprt dr Storch,

Bort tanzt die Lam,
Dort hoppt dr Flag zam Fanstr ^nans.

A hoppt off 'n StäD,

On broch a Bän,
A gin^ zum Bodr on Uess sich's Itähla,

A hott kee Gald,

A rannt oflTs Faid,

Dr Bodr aooch,

HoBch, hasch ei*8 Loch!

Stomp, Stomp, Stillamoon,

Eeiss dr Muttr 's Kapla rol

Heiola, trutrula,

Haxla zrhdsst die Schahla,

Wardt a nee dos Beissa lohn,

Wam^m ei doas Goschla schloon

!

Drutsciliere, drutschiere,

Dr Vootr gieht zum Biere,

Die Matter gieht zum kflhla Wein,
Die Wardt voll nemme lange sein.

Ziechahook wa giehst 'o bie? —
Ei die Stoadt noch süsse Bier.
Dos süsse Bier sol saar wa'n,
Dr Schenke sol a Paar wa'n

!

Summrkalwla lliech ok aus,

£i dr Muttr steena Haual
Sammerkalwla flieeh ok hie,

Wa ich war hiesiehn!

Koko-koko-kälila,

's Hübnla leet a Ähla!

'S wor amohl a Hülinla on a Hahnla,
Die giuga mitnandr ofTs Planla,

's Hrilinla foiidt a Krappakernla,
's Haliula iuudt a Hirschekerula.

Do Sprech 's Hfthnia zam Hahnla:
Dos warn m'r *m Uöllr gahn;
Dr Möllr Wardt ous Mahl gahn.
's Mahl warn m'r Bäcka gahn,

Dr Backe wardt ons Sammln ^Rhn
;

Die Sammln warn m'r 'm Schuster gahn,

Dr Schuster wardt ons Sehne gahn;

Die Sehne warn m'r dr Braut gahn

;

Die Braut wardt ons 's Krftnzla gahn;
's Kränzla wam m'r 'm Bräufchm gahn,

Dr Bräiit'clim wardt ons die Riehe gahn,

Die Riehe wam m'r 'm Maadr gahn,
Dr Maadr wardt ons Groos gahn,

's Groos wam m'r 'm KQhla gahn,

's Ktthla wardt ons Melch gabn,
Die Kelch wam mV 'm Eatzla gahn,
's Katzla schreit Miau, roian,

Meine liebe gude Fraul
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Euth 011 '^^nerl is wuudersciiieliD,

Dr GaudrlioUü moss battl'n giehnl

Schnecke, podecke, reck oUe vier Horner 'nans,

Ich gab* dr Znckr on Honich *ran8.

Hons, schlocht de Göns,

Schlocht sc glitt, doss se blutt,

Scbmeiss se ei a Teich,

Doss sie gticbt,

Schmeiss se off a Hest,
Doss se fresst,

Schmeiss se off a Weg,
Doss 86 päkt,

Schmeiss se oflf a Heng,
Doss se kleugt!

Leir, leir Tndlsook,
Ifome is a Feiertoog,

On do wa mr Kucba backa,

On a Schiete Stmh neihacka.

'S tröpplt, 's tröpplt,

's kömmt a Moon mit Äppln.

Sauerlomp,

Mei Weib is tomp.

Wossrmoon, reiss mich nei,

Ich gah dr a Glasla .... neit

Isak, Jakob, Ahraham,
Host *n Bessa gieVs ok dahm)

Wendelin, die Hosa briehn,

Mome vam'r lOscha giehn 1

Fritze, Schnitze,

Hofrgretze,

Best *m Panr gohr nischt netze,

Kennst ne drascha,

Eonnst ne scbloon,

Mnsst a Fleechl folla lobnl

Scherzfragen:

Was?
Alt Fooss mit 'm gahla Rftfa.

Wos höt's 'n do drenne?

'u joDga Wiindrlich mit gabla Scbwänzlann.

DrMouda schennt, drMondascbennt,
Wos rumpelt off dr Brecke?
*s kömmt dr Nanna Sehotz gerieta,

Off dr Uhfakrecke!

Ich war dr woos drzähla,

Vo sieba laiiga Elila: —
Dr Vüotr bot a Schwein geschlocht

;

Ich kriech a Speck,

On da *n ahla Dreck 1

Jnsla nimms Tasla rans.

Los amobl schnuppa draus I

Schui>lr, puhn,

Flick m*r die Sehnh!

Vettr Mecbl is danssa,

Lott a rei, 's Hemde h&ngt'm hanssa;
Sfoppts 'm nei!

War de wil Vettr Mecheln sabn,

Muss 'n Kreuzr ofif Tuliak gahn!

Annrie, Fannrie, ging in' Laden,
Wollt um'n Dreier Knackwurst haben,
Aber KTi*ickv.'nrst krl^t si'e nicht,

AAurie, Fannrie, ärchrt sich.

Digitized by Google



I

0 raei liebe Liese.

Bis m'r ok ue biesel

Gieh off Sebolza Wiese,
Dort fendst *n ahla Hnit,

On do best mr wiedr gattl

Dr Vettr hot a
Wiesla grien,

A hot a Fraula
Die wor .scliiehu

;

A Scliielme on a Reiclie,

Die wor keener Aiidrü gleiche!

Jomfr Peppla heess ich,

Scliiehii bin ihch, •

Dos weess ich,

Küthe Schiihla hoo icli,

Griene Maachla trftä ich;

Wie sei ich mich denn Stella

Zu da Jonggesella? —
A güde Wert'n wil ich sein,

Olle Tooche a Seidia Weinl

Mädla inadf.s Terrla zn,

's koninin die Solrlota.

Ich ^Yess ne seius Grenadier,

Odr gor Krowota!

Hopsa Liesla riibr on nübr,

Gie m'r a Guschla, ich gah Ur s

wiedr

!

Adam on Eva
Ginga miteomma emm Heefa;
Adam hot a Kn\^ zrschlän,

Eva miiss die Sclicrbe trähn,

Adam krocli ei"s Miiiiseloch,

£va schmiess'm die »Scherbe auoch.

Franz, Schwanz, Rubezohl,

Der Geir sucht dicli übrohl;

A yuf'ht dich off olla Barcha,

A Wardt dich noch drwarcha!

Eduatla,

Qoorkflecklal

Kliugkrliugkling,

Hot immer Geld,

Wenn a's 'm zusommahält.

Erstrklassr Puzaneckl,

Zweetrklassi* Floschasteppl,

Drettrklassr grobr Flechl!

/ Scliueider

1 Schuster meck, meck,
Die Hoosa vuhl Dreck,

Die Hoosa vobl Wanza,
Dr Schnstr mnss tanza!

Saurkraut on Lebrwurst
Die haben mich vertrieben,

Hält' meine Mutter Fleiscli gekocht,

i

Wär' ich bei ihr geblieben!

Sinkababrla,

Sinkababiln,

's Gänsla wardt ilich beissa,

Nim 'n Stecka,

Schioos ofPs Schnabrla,

's Wardt dich ne zrreissa!
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Wcberlied.

0, du geliebte Weberei,

Du bringst halt golir nix, gohr nix mehr ein! -

*8 Stück gilt bei'm Juden drei Guldeu,

Wolle kust vier, man macht Schulden.

Wir treten, wackeln, schlagen immerzn,
Hunger, Durst und Kälte gibt kein* Rah'!

0, du geliebte "Weberei,

Du bringst halt gobr nix, goUr uiz mehr eiul

Meiner Muttr Schwiechrmuttr
Mit da kromma Fttssa,

Sieba Johr ei*m Himml gewast,
Rondr hoot se mUssa.

Is dos ne a SchwatT^weib,

Doss se ne eim Himml bl(!it!

Ei daam Himml is a Laaba,
Backa se Kosiukabaaba,
Honichschnieta, doss se klecka,

Doss ma mOcbt de Fengr lecka;

Is doB ne a Sdiwaflsweib,

Doss se ne ei'm Himmel bleit!

'S ging a Mädla Groos haan,

Wnll oflf da griena Klie,

's koom a Reiter gerieta,

A sotzt sich zn n*r Me.

„Ich tor ne lange setza,

Mei Etthla honn ke Grobs,

Ich hoa a sella alt Mttttrla,

Die schelt mich olle Toog'.

„Wenn se dich wardt sclialda,

Bend dr ok zwee Feiif^rla zu,

Ou spriecU, du hojst dich geschuieta,

Gestocba ei dam Kliel**

„Ich tor meinr Muttr kee LUcha sän,

Ich kftm gohr fibl ood,

Viel lieber wil leb sprecha,

Dr Reiter wil mich hoon!*^

Ich grief dr alila Zick-Zick, Mick-Mick oif die Hörnr,

Ich docht "s wiirn a Poor Stief! odr a Poor Spernr,

's worn wull kee Stiefl on a kee iSperur.

*s worn Vü dr ahla Zick-Zick, Mick-Mick die IJürnrI

Ich grief dr alila Zick-Zick, Mick-Mick offs Böckla,
Ich dorlit 's wiir a Stilclila odr a I^reckla,

's wor Willi kr-e Stiiclila on a kee l-Jreckla,

's wor dr ahla Ziek-Zick, Mick-Mick ihr Ivückla!

Ich grief dr ahla Zick-Zick, Mick-Mick offs Bäuchla,

Ich docht 's wär a Kiesla odr a Sträuchla,

's wor wull kee Riesla on a kee Sträuchla,
*8 wor dr ahla Zick-Zick, Mick-Mick ihr Bftuchlal

Ich grief dr ahla Zick-Zick, Mick-Mick offs Ettr,

Ich (locht 's wär a Muhme odr a Yettr,
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's wor wull kee Muhme on a kee Vettr,
'8 wor dr ahla Zick-Zick, Mick-Uiek ihr EttrI

Icli piief dr ahla Zick-Zick, Mick-Mick ofVs ScUwauzla,
Ich (locht 's wär a Hiesla odr a Kräuzla,

*B wor wnll kee Riesla on a kee Erftnzla,

's wor dr akla Zick-Zick, Mick-Mick ihr Schwftazlal

0 Fräda fibr Fräda,
Ihr Nockwrn kommt ok har,

On satt wos off dai- Häde,

Für Wondrdeng gescliaiiu!

's koom a Engl gefloclia

Bei habr Mettniocbt,

Dar song a achiehn Gesftngla»

Do88 mir mei Herze lacht.

A song : o frät euch Olle,

Dr Heiland is j^eborn

Zu Bethlaheem ei'm Stolle.

Do wardt'r dos Kendia sahn!

Ich thot ne lange sftania

On liess de Schäfla stiehn

On krohch bis hendr die Zäume,
Do soh ich a klee Hetla stieho.
Ich lät mich off die Seite

On tschuckt a bessla nei,

Do soch ich zwee ahle Leute
On a wondrechiehn Eendla drbei.

A qnitschich qnatscbich Leibla,
Viel wessr olls dr Schnie,

A Köppla wie a TRubla,

Gekrenselt wie dr Klie.

Do docht ich bei menn Seuua,
Dos Kendia stcnd mr oo,

Wenn ich*8 on könnt gewenna,
A Lammla woocht ich droo.

Litteratur.

Materialien zur fietofalohte des deutsoben Volksüede. Aoe UniTersitäts-VorlesmiAeii toh
Rudolf Hildebrand. 1. Teil: Das iltere YoUcslled. Heronspfegcben toh Q. Berül
ZulI ich Ergünzungshcft zum 14. Jahrj^ange der Zeitschrift für den deutschen üntor-
ricbt. Der Erg&nzangsbefte fünftes. Leipzig, B. G. Teubner, im Vin.a.439 S.

M. 4,00.

„Das ältere Volkslied in seiner knltur- and litterargeschichtlichen Bedeutung" ist

der Titel, den R. Hildebrand seinen Vorlesungen über das Volkslied des 16. Jahrhunderts
zu geben pflegte. In diesem Wortlaut bereits ist das ausgesprochen, was dieses Gelehrten
Arbeiten rot Weleii andern so glänzend auszeiclmet, das Mstreben, schriftlich überlieferte

DenkiniiliT verr/.iTi(Tener Zeiten in entstein Zusammenhange mit dem wirklichen Leben
jener P4tu( lu' mit dem äusseren und dem inneren geistigen — /u betrachten und darzu-
stellen, ein Verfahren, das gerade auf dem debiete volbetftiiilicher Dichtung ungemein
reizvoll und dankbar, aber auoh sehr schwierig ist, Dass er es trefflich verstand, diese

Absicht zu verwirklichen, das /.ei^jt wiederum die vorliegende neue Veröffentlichung aus
seinem Nachlass. Zwar fand sich keine vollständige, dntCKfcrtige Ausarbeitung dessen vor,

was Uildebrand in den Vorlesun«;en darbot, sondern nur eine Reihe von Texten und mehr
oder weniger ausgeführten Einzeibemerkungen, die ihm beim freien Vortrage als Anhalts-
punkte dienten ; aber eelhst diese Hitteilnngen, die indem glücklicher Weise meihrfndi ans
Kollegheften früherer Hörer ergänzt werden konnten, geben schon ein ganz ausgezeichnetes

Bild von Hildehrands lebensvoller Vortragsart, und der Herausgeber ist sicher zu bescheiden,

wenn er das Bneli nnr als ein Skelett bezeiclinet, das der BeUeidnng mit Fleisoh nnd
Blut noch entbehre. Es darf vielmehr einer festen und sehr schätzenswerten Hrundmaner
verglichen werden, auf der der künftige Geschicbtssohreiber des deutschen Volksliedes

gern nnd dankbar weiter bsnen wird. Denn wenn in der That auch nur eine Auswahl
aus der überaus grossen StofTmasse vorgeführt wird, so ist sie doch so reich und so geschickt

getroffen, dass der Leser eine Fülle von richtigen und inhaltsvollen Vorstellungen nicht

loss von Charakter nnd Wesen des Volksliedes im 16. .lahrhundert, sondern auch von der
Kultur und dem Seelenleben jener Zeit erhält. Dass bei einem Werke wie dem vorliegenden

lünzelheiten nicht immer dem gegenwSrtigen f^tande der Forschnng entsprechen, dass

manchti», z. B. in den Littcraturangaben, unvollständig, veraltet oder nicht mehr notwendig
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ist, ist selbstverständlich, aber nicht zu tadeln. Denn diese Dinge sind niclit das \S csentliche,

sondern die Methode der Bduuidlung und der ifrotM, geistvoUe Zng, der durch das fanse
hindurchgeht.

Zam Schiasse sei noch ein kurzer Leberblick über den Inhalt des Buches, duä deu

weitesten Lesertoeto verdient, gegeben. Der erste Abschnitt beschäftigt sUsh mit dem
Begriff „VolkslüJ " und crlilutert dir I rt r liiede nnd Zu9ammenh}int;t:> . dl«' zwischen

diesem und dem Kunstliede bestehen. Wie Kunstlieder zu Volksliedern werden können,
welche Umwandlungen nnd ans welchen Gründen sie solche dabei erfahren, wird an
mehreren Beispielen, auch an Ocilirlitm Schillfrs und f lnctln s '".Sdinsurlit/* ^An dem reinsten

^ Frühlii^[smorgen'' ) klar gemacht. Das zweite Kapitel zeigt in lehrreicher Weise den
Znsanunenhang neuerer, noch gegenwärtig flbllcher Vollcslieder mit der frflheren Vcri;an|{cn-

beit an Texten von W^eihnachtsspiflon, ein Thema, das jt-tzt Vogt im erston Bamio von

„Schlesiens volkstümlichen Ueberlieferungen'" erschöpfend behandelt hat, und an volks-

mässigen Umdichtungen ursprünglich geistlicher Lieder, wobei besonders die derbe, mit-

unter anch frivole Srito des Volkshumors zu ihrem Rechte kommt. Mit einer kleinen

Litterritnrübcrsicht schlic sst diesrr frsto. allg«nneineTeil. Der zweite, besondere, charakterisiert

ganz vuizüglich in aller Knappheit zwar, aber stets treffend nnd leicht verständlich, mit

gleicher Berücksichtigung des philologischen und ästhctiseheil, des geschichtlichen, kultur-

geschichtlichen und psychologischen Elements eine Reihe verschiedener Typen von Volks-

uedern wie das Kranzsingen, den Streit zwischen Sommer nnd Winter (vgl Mittlgu. V, 13),

das Mädchen und die Hasel, die Rose im Volksliede; dieser Abschnitt ist ganz besonders
liebev 1! tmd eingehend ausgeführt. Es folgen dann Proben und Besprechnnpron von

MartinslR'dern, in denen die (ians die Hauptrolle spielt, von Schlemmer- und Zecherliedern,

Fastnacht- nnd Landsknechtliedern. Der folgende Absatz „ Altepisches " beleuchtet haupt-

sächlich (las jüngere llildebrandslied nnd sein Verhältnis zur alten Saye Das 14. Kapitel

ist den historischen Volksliedern gewidmet, die innerhalb der ganzen Gruppe insofern eine

besondere Stellung einn^men, all tie Oelegenheitsdichtnng im engsten Sinne sind, Lieder,

die dem Angenblick ihr Dasf ii^ vi rdanken und für den Augenblick bestimmt sind. Der
Scblussabschnitt »Kindcrlied' konnte sich auf ein paar kurze Notizen beschrinkeu, da
Hiidebrands eingehende Anfsfttse hiember jetst in »einen ^Beitrügen snra deutschen ünter-
richt". seine eigenen Sammlnntren in 0. Dähnhardts Rüchlein .^' ilk.ntümlichos aus dem
Königreich Sachsen II' zu finden sind. — Auch die Beilagen am Schlüsse des Bandes
sind wertvoll; tfe enthalten einige Aphorismen ans Hitdebranda .Gedanlcenheften" nnd
drei ausführliche Recensionen fvon Böhmes Altdeutschem Liederbuch, von des Knaben
Wunderhom, herausgegeben von Birlinger and Crecelius und von LUiencrons Historischen

Volksliedern).

Hoffentlich erfreut uns der Herr Herausgeber recht bald mit dem in Aussicht ge-

stellten 2. Teile, der das Volkslied im 18. Jahrhundert behandeln soll. U. Jantzen.

Nachrichten.
In der am 11. Januar abgehaltenen Generalversammlung erstattete zunächst

der Schatzmeister Herr Bankier Albert Holx den Rechnnngsberlcht. Der Baarbestand
der Vereinskasse belief sich am 1. Januar 19(X) auf r.3 Mk. 41 Pf. Hierzu kamen an

Mitgliederbeiträgen 133.^ Mk. 35 Pf.; als Beitrag der Provinz und der Stadt je 300 (zu-

sammen 600) Mk.; durch Verkauf älterer Jahrgänge der Mitteilungen 3.3 Mk. 40 Pf.;

Zinsen des Vereinsvermögens 57 Mk. 50 Pf.: also zusammen 2087 Mk RG Pf. — Dem
gegenüber standen an Ausgaben insjresammt 1685 Mk. 07 I'f., sodass sich ein Ueberschuss

von 402 Mk. 59 Pf. ergab. Doch ist zu bemerken, dass noch Ausgaben für Druckkosten
bevorstehen.

Ueber die wissensrhaf tliVhe Thätiirkeit der fi esellschaf t im .Tahr PKK)

berichtete der Vorsitzende Prof. ^ogt. Am 12. Januar hielt Herr l'rof. Dr. Liebich
einen N ortrag über die indische Fabel von den goldgrabenden Ameisen (s. Mitteilungen VII,

17 Am 2. Fel rn ir besichtigte die Gesellschaft unter Führung des Herrn Direktors Dr.

8eger das neue ilusoura für Schlesische Altertümer, welches jetzt durch die .Schlesische

Bauernstube* noch ein erhöhtes Interesse für die schlesisclie Volkskunde gewonnen hat.

In der Sitzung vom 9. März sprach Herr Dr Onsinde über Totenbretter fs. Mitteilungen

VII S. 27). Am 27. Mai unternahm die üesellschaft ihren Sommeraustlug nach Neisse.

Bei der Feetsitznng wurden Vortrtge von den Herren Prof. Vogt, Prof. Koch, Philo
vom Walde nnd Prof. Skntsrb {^ehalten Mitteilungen VII S. HOi. — Die Peihe

der Wintersitzungen wurde am 9. November durch den Vortrag des Prof. Vogt über das
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Oborammorfjauer Passionsspiel tuid sein Vcrhilltnis zum \'uI]{S(lnuna des Mittelalters er-

öffnet, worauf am 14 iH zt mber der Vortrag des Prof. HofImanii Aber die BraatweriNiBg
bei den Indof{ermanen folgte.

An Publikationen der (iesellschaft erschienen im Jahr 1900 ausser den 5 Nummern
der Mitteilungen der erste liand df s S iiinin Iwt ikcs .Schlesiens volkstümliche L'el.rr-

liefcrungen" nnd das Heft von Oskar Scholz: Der Spinnabend zu Uerzogswaldaa
im Jahr 1899.

Xiirhdrin der Vorsitzende hierauf noch flhcr dk- während des verflossenen Vereins-

iahres erfolgten Veränderuntjen im \'orstunde berichtet hatte, worden suuik-hst die bii-

[erigoQ Recnnaiigsprüfer und sodann der Vorstand durch Znnif wiedergewihlt.

Es folgte ein Vnrtraix (\c'< Herrn Hr Drechsler. Direktors des Progymnasium? t-

Zabrze, Uber Tiere und Bäume in ihren Beziehungen zum Gematsleben des
arhlesiselien Volkes. Eine fremfltHche Vereinigung, deren Teflnelimer Herr Dr. Dreebrier
(\v.}>\ i!: ü \':iii!-M' -'Ii: -MM Pi,iM.r!i rrf:-'iit.'. in->ililu-~-, lim Ali.-ii'l.

Anzeigen.
Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich für das Jahr 1901 wie folgt zu-^anunen:

Vorsitzender: Dr. Friedrich Vogt, Universität sprofessor, Breslau-Grtlneiche.

Stellv. desVorsitsenden: Dr. W. Nehring, Geh. Hegierungsrat, Univmititeproffsnor
Sternstrafse 22

iSchriftftthrer : Dr. Max Hippe, Bibliothekari Upitzstrasse 3.

Schatzmeister: Albert Hols, Bankier, Ring 18.

Bibliothekar: Th- nerinann Jnntzen, Mic-haelkstraase 3a.
Professor Dr. Hulwa, Tauentzicnstrasse 68.

Professor Dr. KOrber, Palmstrasse 10.

I'niversitätsprofessor Dr Max Koch. Muaeamsplata 10.

Rechtsanwalt Pavel, Juiikernstrasse 32.

Direlctor Dr. Scgcr (stellv. Schriftführer), Schles. Museam ffir Kunstgewerba und
Alterttfraer.

Annkeldnngen xnr Hitgliedschaft wolle man an den Hern 8cbatim«iBter
richten; von Auswärtigen ist der Jahresbeitrag von 2 Mark der Anmeldung beizufügen,

fUr die Einwohner von Breslau betrügt der Jahresbeitrag H Mark. Jedes Mitglied der Gesell-

schaft erhält die ^Hitteilnngen* nnmmerweise sogleich nach don Erscheinen nneatgeltlkfc
zugesandt . T'in eine re<;eliiiässiLi;e Zustellung zu ermöglichen, sind AdreBBenverftiideniiigca

sogleich dem Herrn Schriittührer anzti zeigen.

Von den bisher erschienenen Veröffentlichungen der (Jesellschaft sind ffir die Mit-
glieder durch Vcrmittelung des Herrn Schriftführers erhältlich:

Die .Mitteilungen" Jahrgang 1894—1900 (Heft I—VII) zum Preise von 14 Mark
(Heft VU einzeln 2 Mark).

O.Scholz, Der Spinnabend zu Herzogswaldau im Jahre 1899. zum Preise von 80 Pl.

Auf Bestellung bei der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubncr, Leipzig, Post-
strasse 3, erhalten die Mitglieder:

Schlesiens volkstümlii h e l eberliefer iingen. Sammlungen und Studien der Schle-

sisehen Gesellschaft für N'olkskunde. B.and I: F.Vogt, Die Srhlcsischon Weihnachts-
spiele. Mit Buchschmuck von M. W'isliccnus sowie 4 Gruppenbildern. XVI u. öOO Seiten.

Preis für Mitglieder 3.90 M., gebunden 4,60 M. (dam 30 Pf. Portokosten). Im Badi>
handel kostet das Werk geb. 6 H

Die auswärtigen Mitglieder werden gebeten, ihren Jahresbeitrag für 1901 im
Betrage von 2 Mark an den Schatzmeister. Herrn Bankler Albert Holz, Breslau, Ring 18,

einzusenden. Sollte die Zusendung bis zum I. April nicht erfolgt sein, so wird ange-

nommen, dass die Einsiehnng des Betrages dnrch Naohiibac gewflnBcbt wird.

Die iileliste •itaung der Gesellschaft findet Freitait dM 8. Fabriar, abuids
8 Tin im Auditorium XIV der Unirersit&t Statt. Vortrag des Henn Prof. Dr. Sarrasin
Uber altcnglische Volksfeste.

Schluss der Redaction: 31. Januar 1901.

Baebdrnelcer«! Haretzk» 8t Märtin, Trebaltx I. SeblM.
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Sehlesisehen Gesellschaft für Volkskunde
herausgegeben

Jahrgang 1901. Breslau. Heft VIII. M iT*

UMtti EttJuiftii, Di« B«dwitti»g 4m BroM« In Bmvm unA Familie. — Aiweife.

Die i3edeutung des Brotes in Haus und Familie.
Von Dr. KBbiM in Patadikaii.

A. Die Bedeutung des Brotes für das Hans.

1, Au das Wrot ist der bi ^eii des Ilaiises gebunden.

Wenn jemand eine neue Woliuung bezieht, so niuss er, um in

derselben Glflck zu haben, Brot hinttbertra|en. Brot nnd Salz gehören
va den ersten Gegenständen, die im neuen Hause vorhanden sein mflssen.

Bockenpbil. (Grimm M. 3 S. 442): Bei zunehmendem Monde soll man in

eine nene Wohimng^ ziolt^^f) oder beim Vollmond; auch Brot und Salz

hineintragen, so wird darin alles vull sein und an nichts mangfein. Bartsch II

S. 129: In eine neue \\'ülinung mu.'^s man zuerst Brot und Salz hinein-

bringen. Ein Bericht vom Jahre 16(38 bei Grimm M. 3 S. 477 sagt; Wenn
man Salz nnd Brot zuerst in ein Hans bringet, das man beziehet, so hat

man drin keinen Lebensmaugel. Mfindlich aus Patschkau: Wenn Leute

in eine neue Wohnung ziehen, so wird zuerst ein Tisch in die leere Stubo
gestellt, ein Brotränftel drauf gelegt, rechts und links davon ein Licht

und daliinter ein Crucitix. Zu Brot nnd Salz wird auch wohl noch ein

anderer Gegenstand hinzugefügt, iri Thüringen, Erzgebirge, Böhmen ein

Be.sen ^) oder Holz. Daun hat mau immer das tägliche Brot ^) (Wuttke

§ 608). Oder Brot, ein Fenerzeng nnd ein Gesangbuch (Wnttke ebenda).

2. Mit dem üebertragen des Brotes in die nene Wohnung ist der Zu-
sammenhang mit der alten abgeschnitten: man bekommt kein Heim web.

Handschr, Samml. der schles. Ges. f. Volksk. aus Herzogswaldau bei

Jauer: Wenn man seine Heimat verlässt, um sich an einem andern

Orte niederzulassen, soll man eine Schnitte Brot einstecken und bei An-
kunft in dem neuen Orte bald essen; man wird dann nicht das Heimweh
bekommen. Gegen Heimweh schützt man sich, wenu man das Hemd ver-

Aus Schlesien berichten es die Sammlnngen der scbiesischen Gesellschaft für Yolks-

knndtt als Nlir verbreitet.

*) ÄebnUch Bartsch ans Mecklenburg (II 8. 163): Wer drei reife Kornähren im

Namen des dieieinigen Gottes Qber den Spiegel steekt. hat reichen Konuegen zu erwarten.
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kehrt anzieht oder ein Stück Brot in die Tasche steckt (W'uttke § 631}.

Das gilt auch vom (iesinde. Wenn eine Magd neu anzieht, muss sie

ans ihrer Heimat ein Stttck Brot mitbringen, dann bekommt sie nicht

Heimweh (Thfiringen, Wutike § 623).

3. Wie die Menschen werden auch die Haustiere durch Brot an

den nenen Ort gefesselt

Wenn man einen Hund, ^ne Katze oder ein anderes Stflck Vieh in

ein neues Hans bringt, so soll der Hansherr ein wenig Brot zerkauen und
das dem Vieh zu fressen geben, dann gewöhnt es sich leicht an und be-

kommt kein Heimweh (Schw:ibpn, Meier II S. 498). Wenn das Gptlfigel

zum ersten Male aus dem Stalle gelassen wird, verbeisst man ihm Brot
und lässt es über das Strumpfband hinauslaufen, dann findet es stets den
Weg guL wieder heim (Schwaben, Meier II S. 514). Panzer teilt aus

einer Sammlung von Hansmitteln n. a. vom Jahre 1825 mit, man soll einer

nenen Kuh beim Einbmgen in den Stall ein Stücklein Brot geben, dann
werde sie leicht angewöhnen (Baiem, Panzer I S. 257). Aehnüches ans
Schwaben (Birlin^er T S 403).

Häufig spielt das Krot nur eine vermittelnde Rolle und dient

dazu, Substanzen vum Körper des Herrn (z. ß. Schweiss, Haare) oder
Gegenstände seines Besitzes durch Vermittelung des Brotes in den Leib
des Tieres gelangen zn lassen, so dass hier ein dem Lieheszanber fthnlieher

Vorgang sich abspielt. Solche Fälle stellt Wuttke § 679 zusammen.
Wenn am Christabende die Tiere im Stalle und der Hofhund mit

Brot gefüttert werden, so ist dies eine Angewöhnungskur fürs nächste
Jahr Soll ein junger Haushund recht böse, also ein guter Wächter
werden, su giebt man ihm am Christabend drei Bissen Brot mit Knoblauch
oder Salz bestreut (Schlesien, Wuttke § 680).

An Stelle des Brotes tritt der Tisch. Ans Pforzheim berichtet das
Journal von und für Deutschland 1787 (Grimm M. 3 S. 455): Ein gekauft
Huhn wird dreimal um den Tisch gejagt, ihm Holz von drei Tischdecken
unterm Brot gegeben, so bleibt's daheim. Aus Gernsbach im Speierschen

(ebenda S. 454): Gekauftes Gethles 1 führe man dreimal um den Tischfuss,

schneide von jedem Tischeck ein biUckchen und gebe es dem Tiere zu

fressen, so bleibt es.

4. Ist das Brot für den Segen im Hause notwendig, so bringt
sein Verlust Unglück.

Wer beim Umzng in eine andere Stadt oder Wohnnng nnterwegs
Brot verliert, wird hinfort alle Nahrung einbüssen (Kockenphil. bei

Grimm M. 3 S. 446). Ebendasselbe in Baiern (Wuttke § 295). Insbe-

sondere ist das erste lirot, das in der neuen Wohnung angeschnitten wird,

wichtig für den künftigen Unterlialt der Familie. Man packt daher das

erste Brotränftel in Seide und hebt es auf (Langenbielau mündlich). Vom
Brautränftel später. — Beim Verleihen und Verschenken des Brotes

moss man vorsichtig sein. Man mnss Torher ein kleines Stftck abschneiden,

weil man sonst den Segen mit fortgiebt (Brandenburg, Ostpreussen, Erz-

gebirge) oder man muss es einwickeln (Schlesien); Wuttke § 625. Einem
Bettler darf man weder das Oberste noch das Unterste von einem Brote

geben, sonst giebt man sein Brot weg, d. h. man muss selbst betteln
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}?elien (Ostpreussen) ; Wuttke § 625. Dasselbe boriclitet aus Meckleijbiii *^

Bartsch II S. 135. Ja der Knust darf tibeiliaupt nicht aus dem Hause
gegeben werden. „Kein Knust ut 'n Hus'!"* Er darf weder verschenkt

noch weggeworfen werden, es hftngt Gl&ck an ihm. Hausfranen, die in

der Lage sind, ihn weggeben zu müssen, schneiden zuvor ein kleines Stück

ans ihm kreuzweise herans nnd nehmen es in den Mund, wenn sie ihn

weggeben fallgemein in Mecklenburg, Bartsch IT S. 135). Ebenda heisst

es vom Brote „Vergif nich den Knnst, sü f»:ifst du n Segen ut 't Hus".
— Erwähnt ist oben das Einliiillen des Brotes, wenn man es verborgt.

Ich finde diesen Aberglauben vorläufig nur aus Schlesien gesammelt, so

bei Schroller aus der Strieganer Gegend (III S. 324), handschriftlich ans

Herzogswaldan bei Janer. Immer heisst es, dass sonst der Segen ans

dem Hanse gegeben wird. — Auch frischbackenes Brot giebt man
nicht gern aus dem Hause, weil dadurch der vSegen aus dem Hause geht *)

(Mecklenburg, Bartsch IT S. 135). Ja wenn Brot warm aus dem Hause
getragen wird, muss bald jemand sterben (^Oldenburg, Strackerjau T S. 34).

Wer solches Brot isst, dem wächst der Roggen im Magen aus (Schwaben,
Birlinger, VoIkstHml. I S. 494). — Viele glauben, wenn sie Teig im Back-
ofen stehen haben, so sollen sie die Stnbe nicht eher auskehren lassen,

bis der Teig aus der Stube ist; man bekomme sonst ein Brot weniger
oder kehre ein Brot mit hinwe«:: (Birlinger, Aus Scliwaben 1 S. 4! 4) Des-
gleichen in Kockenphil. bei Grimm M. 3 S. 435: Wer Teig im Troge hat,

kehre die Stube nicht aus, bis der Teig hinausgetragen ist, sonst kehrt

er ein Brot mit hinaus.

5. Ein Brot vom ganzen Gebäcke wird abgesondert.
]\Ian bildet aus dem letzten Tei^e, der noch im Backtroge sich be-

findet, ein Brot, gewöhnlich ist es kleiner als die andern und heisst in

Schlesien gElebrütel". In Schwaben heisst es „Scherrlaib^ nnd
den soll man solange aufbewahren, bis man von der neuen „Bachef^ wieder

einen neuen „Scherrlaib" hat (Birlinger, Volkstüml. I S. 494). In Christian

Weises drei Erznarren (1704) heisst es: Das Brot, welches zuletzt in den
Ofen geschoben wird, zeichnen sie und nennen es den Wirt; so lange

der Wirt im Hause sei. mangle es nicht an Brot, wenle es vor der Zeit

angeschnitten, so erfolge Teuerung (Grimm M. 3, S. 469). Am Anfange
des 19. Jahrhunderts kam in Tirol der Gebrauch vor, dass die Hausmutter
aus dem letzten vom Brotteig zusammengescharrten Teig eine unbestimmte

Figur bildete, welche der „Gott" hiess und mit gebacken wurde (Wuttko

g 435). Diese letzte Bemerkung lässt vei-mnten, dass ursprünglich beim

Brotbacken aus dem Rest des Teiges ein Gi3tterbild geformt wurde,

welches als Hüter des häuslichen Segens bis zur nächsten Backzeit auf-

bewahrt wurde.

*) Hiermit steht in Beziehung die Wanrang der BockeDphilosoDhie (ürimm M. 3
S. 487): Es igt nicht gnt, Feuer und Lieht dtareh einen Frandtn kos wm HaoM tragtn

za lassen, die Nahrung wird dadurch aus dem Ilftuse getragen. Offenbar gebietet eine

nahrungspendende Gottheit im Feuer, das zum Backen nicht entbehrt werden kann, eine

Haasgottheit, die mit dem Feuer das Haus verlässt und ihre segnende Macht mit fortiümiiit.
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B. Die ßedcntiuig des Broü^s fiir die Familie.

An das Brot ist nicht nur rlcr Segen (Wohlstand) des Hauses,
sondern auch der Segen der Familie (Gliick nnd Fruchtbarkeit der Ehe)
gebunden, und beide vereinigen sich zu einem Ganzen von Glück nach
anssen nnd innen.

1. Schon in der Zeil der Liebe vor der Ehe tritt das Brot be-

deutsam hervor.

Bs soll hier abgesehen werden yom sog. Liebeszanber, bei dem das
Brot nur eine Vermittlerrolle einnimmt, indem Substanzen des Körpers in

Brot verborgen einer Person entgegengesetzten Geschlechts eingegeben
werden, um sie zur unwidi rstehlichen Liebe zu veranlassen.

Symbolisch bedeiUii Brot so viel als Zustimmung in folgendem
Falle. Ist eine Bekanntschaft in der Kunkelstube augezettelt, so wird
sie beim nächsten Tanz im Wirtshaase weitergesponnen. Da sitzen die

Mädchen in langer Reihe an der Wand, des Winkes der Burschen ge-
wärtig. Kommt der Rechte, so führt er die auserwählte Dirne an seinen
Tisch, stellt üir Bier hin und bricht ihr Semmeln vor. Sie tanzen und
plaudern mit einander, und wenn nun schliesslich die Dirne zum Heim-
gange sich anschickt, die Stückchen Weissbrot, die ihr der Bursche vor-

gebrochen, zu sich steckt und sich das Geleite geben lässt, so weiss
dieser, woran er ist. Die Bekanntschaft ist fertig, nnd er darf zum
Kammerfenster kommen (Baieni, Ikvaria II, 1 S. 268). Zanbermittel
ist das Brot in diesem Falle : Wenn Mädchen allemal die „Knauzen*
vom Brote essen, so bleibt ilinen der Schatz tren (Hirlinger, Aus
Schwaben I S. 415). Vorbedeutend in diesem: Wer beim Brotbacken
das Brot mit Borsten macht, kriegt einen rauhen Mann, wer den Teig
glatt macht, kriegt einen „schiren" (Mecklenburg, Bartsch II 8. 134).
Liebende d&rfen, wenn sie zusammen sind, nicht Brot oder Bntter an-
schneiden, sonst entsteht Zank unter ihnen (Erzgebirge, Vogtland,
Wuttke § 553). Selir verbreitet ist der Aberglaube, dass eine ledige

Person bei Tisch Butter, T\ä<e, Brot niclit anschneiden darf, sonst niuss

sie noch sieben Jaliie warten (Schlesien, Thiiiiugen, EIzgebi!72f(^ Brandeu-
bui'g, Waldeck, Vogtland, Oldenburg, Wuttke § 547). Das Anschneiden
des Brotes kommt nur verheirateten Leuten zu, thut es der Ledige, so

ergeht er sich gegen die göttliche Ordnung und muss die Strafe des
Wartens oder der Trübung seines Verhältnisses über sich ergehen lassen.

Auch wenn ein Ledijjer das ^Ramftla" vom Brote erhält, muSB er noch
sieben Jahre ledig bleiben (Schlesien, Schroller III S. 324); denn das
Bänftel, der Knnst gehört nur Verheirateten zu.

2. Bei der Hochzeit knüpft sich mancher Gebrauch, manche
Meinung au das Brot.

a. Einladung zur Hochzeit. Auf dem Welzheimer Walde
(Schwaben) kommt der Bräutigam samt dem Hochzeitslader, in den Thal-
orten dagegen die Braut mit einer Brautjungfer, um zur Hochzeit einzu-

laden. In jedem Hause, in das sie treten, wird ihnen der Brotlaib dar-
geboten von dem sie eine Schnitte nehmen. Von dem so gesammelten
Brote bereiten sie hernach eine Suppe, welche die Brautleute mit ihren

nächsten Angehörigen verzehren. — Im Eemslhale holt die Hausfrau nach

Digitized by Google



29

der Einladung ein Brot iirid reicht es nebst einem Messer der Braut, die

sich ein Stürkrhen abschneidet und mitniiuiiit. Friilier trugen die Einlader

Körbe und sammelten darin diese Brotschnitzel, von denen das junge Ehe-
paar die ei'ste Morgensuppe miteinander isst. In manchen Dörfern wird

dies Brot erst nach der Hochzeit eingesammelt und verzehrt ^ (Heier H
S 477). In Mecklenburg wird von den Ein^n^ladenen ein Bmtstuten ge-

schenkt (Bartsch TT S. 71: Grosse Bauernhochzeit in Teschow).

b. Erste Bewirtung der Eingeladenen vor der Trauung.
Wenn sich die Eingeladenen im Hause der Braut versammelt haben so

wird ihnen eine kleine Bewirtung vor der Trauung geboten. In lier

Kalwer Gegend isst man die sog. Morgensuppe, bestehend aus Fastnachts-

kücblein, die man öfters in Wannen ausstellt, nebst Kaffee, Wein, Schnaps
Q. a. (Birlinger, Ans Schwaben IT S. 274). In Schlesien nennt man diese

vorläufige Bewirtung „das Ziehten". Früh am Hochzeitstage sammeln
sich die Eingeladenen bei der Braut. Grosse Stucken Butter und Brote

stehen auf dem Tische, daneben grosse Teller mit Zueker fsoj P'*»nis.

zucker). Nun werden Schnitten ums ganze Brot geschnitten, dwk unt

Butter gestrichen uud mit Zucker bestreut. Hierbei kommL's auf die

Masse an, jeder kann soviel nehmen als er will, und mancher nimmt wohl
an die 10 bis 12 solcher Zockerschnitten, isst so viel ihm beliebt und
bindet die übrigen in ein buntes Tuch, um sie nach Hause mitzunehmen
oder tragen zu lassen, damit die zu Hause Gebliebenen, selbst Knechte

und Mägde, auch ihr Teil iM^komnien. Mitt. d. schles. Ges. f. Volksk.

Heft 3 S. 54. Auch aus Baiern teilt Bavaria II, 1 S. 281 mit: Vor dem
Gange zur Kirche erhalteu die Gäste noch eine kleine Collatiou, häufig

bloss Bier und Brot (Snlzborg, Velburg, Yockey), bisweilen Wein and ein

gebackenes Huhn (Oberpfälzer Wald), das sog. Kranzlmahl.
c. Anziehen der Braut (des Bräutigams). Will eine Brant

über ihren Mann die Herrschaft haben, so zielie sie sich in einem Back-
troge an und klopfe an die Kirchthür (Rockeuphilos., Grimm M. 3 S. 441),

In Mecklenbuig seliliesscn sich die Hochzeiten gewöhnlich an das Ernte-

fest an. Mit Musik geht es zur Pfarre wo die Braut bekränzt und
auigei)utzt wird. Weiu und Kuclien bnugcu die Beteiligten mit zur

Pfarre und verzehren beides w&hrend des Aufpntzens, und natürlich darf

der Pastor und seine Familie nicht Terscbmähen, was davon angeboten wird

(Bartsch II 8.304). In den Brautkranz (die „Krone") müssen Korn-
ähren, besonders aber Lein, gebuiulen werden, und der Bräntifj:am mnss
dei <;leiclieu in die Tasche stecken, daun ^iel»r es eine glückliche Khe. Oder
auch: Bi de Tru müt de Brut vou aü Kuru wat in de Krön hebbou,

jyDsA Essen von geschenktem Brot briogt Segea, aUo bei dem neuvermählten

Paare Wohlstand und Kindersegen. Einen fthnliehen Sinn hat es wohl, wenn das Brant-

paar mit allerlei nützlichen Gegenständen beschenkt wnd. insbesoivlcic mit T.obcusmittehi

— man meint, es werde dann an diesen Dingen nie Mangel leiden. In der Kalwer Gegeud
(Schwaben) beschenken nicht nur die Eingeladenen, sondern jede Familie des Ortes, ans

dem die Brant stammt, das linwitptiar. IMe Weiber oder Mädchen bringen diese Ge-

schenke: Butter, Schmalz. Mehl, Milch n n nin Tnrre vor der Hochzeit ins Haus (Bir-

lin^er, Aus Schwaben II Ü. 274). In (Jechju^,^'!! und I leckcnpfronn werden Mehl, LiD.sen,

Erhsen und Lebensmittel aller Art am Tage narh der Hoehaeit gespendet (Birlinger

ebenda U S, 21b), Hiervon können die Menvenuäblteu oft ein gansee Jahr lang leben.
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deun hett s' gaiurn Deg (Gedeihen) donnit. Oder: Dem Bräutigam wird
vor der Xiauuug vou jeder Art der Haustiere ein Haar und eiue Feder,
auch etwas Brot und Fleisch in sein Zeug gesteckt, denn dann wird
er hieran keinen Mangel leiden (Bartsch II S. 60). In Thüringen wird
der Braut Flachs in die Schuhe gethan, damit sie nicht Mangel hat.

In Branden^mrir tluin Braut und Bräutigam Getreide in die Schuhe.
In Waldeck thut man der Braut heimlich Brot und Salz in die Schuhe,

das bringt Segen. Ucber diese Fälle Wuttke § 562. In Schlesien steckt

sich die Braut Brot iu die Tasche oder lüsst es sich am Busen oder im
Rocke einn&ben, trägt Greld in der Tasche and vielerlei Samenkörner
in den Schuhen (Namslau). Nimmt die Brant etwas Werg, etwas Ge*
mQse, ein Stückchen Brot, das Milchtuch mit sich zur Trauung, geht
sie nach der Trauung in den Kuhstall und stösst eine dort aufgestellte

Wasserkannc mit dem Fnsse um, so hat sie Glück und Segen im Haus-
wesen (Kothenburg, Iladisch). Beide Nachrichteu aus den Verhandlungen
der Kreissynoden Schlesiens 1890. Ferner berichtet SchroUer III S. 325:
Anch bei der Hochzeit spielt das ßrot als Symbol künftigen Wohlergehens
eine nichtige Rolle. Bevor die Braut zur Trannng nach der Kirche ge-
führt wird, steckt man ihr von einem frisch angeschnittenem Brote ein

klrinps Stück, das „Brantramftla'^, in den Schubsack des Brautkleides.

Sie liobt es ihr Leben lang an einem trockenen Orte auf, damit es nicht

schimmele. Es wird ihr daiiu nie am nötigen Brote fehlen und wird iu

ihi'em Hause kein Feuer ausbrechen (letzteres in der Neuroder Gegend).

d. Fahrt zur Kirche, Trauung und Rückkehr. In Thü-
ringen wird der At/niiste im Orte aufgefordert, an dvv Thür zu stehen,

und wenn die Braut heraustritt, bekommt er vou liii ivuchen und Geld;
damit ist alles Unglück ans der Ehe verbannt (Wuttke § 663). Ist

die Braut schwanger, so muss sie die Pferde ein Stück Brot aus
ihrem Schosse fressen lassen, sonst kdnnen sie nicht von der Stelle

(Böhmen, Wuttke § 562). Während der Fahrt zur Kirche werfen in

Mecklenburg die Brautzf'H5:cu und Brautjungfern, wenn sie jemand be-

gegnen, Kuchen, Pferte^liü.^.se, Zwiebäcke n. dgl. vom Wagen. Auch wird
stillgehalten und die Puuschüasche vom W ageu gereicht (Bartsch II S. 77).

In Sehwaben durfte das Beschenken des Kirchendieners von Seiten der
Eheleute nie vergessen werden. Das Beschenken des Pfarrers war
uralte Sitte. Aber auch Mesner, Stadtknechte, Türmer wollten ihre Saclio

haben. In katholischen Gegenden f(jrdern heute noch die Ministranten

ihren Tribut, indem man niclit anders weiss, als dass sie mit

dem Cingulum den Brautleuten die Thüre absperren. Noch früher weiss

ich (sagt Birlinger, Aus Schwaben II 8.303), dass die Braut S's Laib
weisses Hochzeitsbrot, mit Wachsstrftngen umwunden, darbrachte, worüber
ich mich als Ministrant weidlich hermachte. — Wenn bei der Trauung
ein Tisch vor dem Brautpaare steht, so darf derselbe keine zuge-
schlossene Schublade haben; ist solches der Fall, so wird die Ehe
unfruchtbar (Bartscli II S. 64). Offenbar hat der Tisch diese vor be-
deuten de Kraft, weil er die Lagerstätte des Brotes ist.

e. Das Mahl an der G renzscheidc. Auf dem Heimwege
aus der Kirche wird in ScUesieu oft eine geschmückte Schnur über
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den Weg gezogen, besonders da, wo die Strasse um eine Ecke biegt
Dem Bi&ntigam wird, wenn der Wagen hält, ein Schnaps gereicht,

wofür er ein Geldstück auflegen muss (Mitt. der schles. Ges. f. Volks-
kunde Heft 3 S. 54). Dieses Sclinüren hat den Sinn eines Grenzzolls

oder eines Greiizopfers. Wenn Braut und Bräutigam nicht demselben

Dorfe angeliören, so nmss schon am Tage vor der Hochzeit in Schlesien

das sog. Brautfuder mit der Ausstattung der Braut über die Grenze
fahren in das Haus des Br&nügams. Auf dem bociigetfirmten Fader sitzt

die Bettfran mit Körben voll Knchen. Beim Ueberschreiten der Grenze
hat sie unter die am We^e Versammelten Kuchenstücke zu werfen (Mitt.

der schles. Ges. f. Volksk. Heft 3 S. 54). Fälirt dann nach der Hochzeit
der Bräutigam mit der Brant über die Grenze nach, so wird ihm eine

Schnur vorgezogen, die er durch ein Geldstück lösen muss (ebenda S. 55).

Ein wirkliches Mahl an der Grenzscheide wird von Bartsch II S. 83 aus

Mecklenbnrg berichtet. Am Morgen des Trantages ging frfther in Kues
(l)ei Güstrow) die Braut mit ihren Jungfern nach dem Kirchdorfe Kritzkow.
Im Pfairhause wurde sie von der Frau Pfarrerin geschmückt. ^littags

kam der Bräutigam mit seinen Gesellen nach. Nachdem die Trauhandlung
in der Kirche vollzogen war, begab sich der ganze Zwg zu Wagen auf
den Rückweg. An der Feldscheide zwischen Kritzkow und Kues wurde
angebalten, denn hier hielten die eben aus Kues angekororoenen 4 oder
5 Mann zu Pferde. Alles stieg ab, und es begann ein Mahl, zu dem die

Speisen von den 5 Reitern mitgebracht waren. Es wurde der grosse

Kringel verzehrt, der fast so ^ross wie ein Wagenrad war — ihn trugen

die Reiter .nif Stöcken — und es wurde Bier und Branntwein getrunken.

Das Getränk wurde nicht in Flasclien und (yläsern herumgereicht, sondern
aus einer Brause, einer Giesskanue, wie sie der Gärtner hat, getrunken,

nnd Jeder gab vor und nach dem Trinken dem, der die Brause herum-
reichte, die Hand. An dem Mahle beteiligten sich auch Vorttbergehende.

Nach seiner Beendigung begab sich die ganze Gesellsdiaft nach Kues.
f. Eintritt der jungen Frau ins H o c h z e i t s h a n s und

Hochzeitsfricr, Wenn der Horlt^^ritszug aus der Kirclie zui ückgekehrt
ist, so darf niemand die Schwelle bt ti eten, der nicht vorher einen BiBsen

Schwarzbrot und einen Schluck Wasser zu sich genommen hat, den ihm
jemand ans dem Hause geboten (Mecklenburg, Bartsch n S. 65). In der Land-
gemeinde Orevismfihlen (Mecklenburg) war es noch vor 50 Jahren Sitte,

dass den von der Trauung heimkehrenden jungen Eheleuten, ehe sie in das
Roehzeitshau.s traten, eine lange, eigens hierfür gebackene Semmel dar-

geboten wurde, wovon jeder Teil einen möglichst grossen Bissen nahm,
jeder von der Spitze. Diese Bissen wurden gleich nach der Hochzeit

noch einmal gebacken, um sie gegen Verschimmelu und Verderben zu

sch&tzen; und gegen manche Krankheiten wurde hiervon etwas im Mörser
fein gestossen und den Leidenden eingegeben (Bartsch II S. 66). Beim
Heimgange aus der Kirche (sagt die Chemnitzer Rockenphil, bei Grimm
M. 3 S. 448) trage man der Braut zerschnittene Knchen entgegen, jeder

Gast nehme ein Stuck und stosse es der Braut auf den Leib. Man
glaubte ottenbar, hierdurch die Fruchtbarkeit der Braut zu fordern.

Das segeureiche Ilochzeitsbrot sucht mau nun zu erhalten, um dem
Hause den Segen zu bewahren. Die Verhandinngen der Kreissynoden
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Schlesiens 1890 enthalten darQber folg^ende Angaben. Sobald die juuge Fraa
ins Hochzeitsliaiis tritt, nimmt sie ein Stück Brot und trägt es dreimal
um den Tisch. Dasselbe wird sorgfältig aufbewahrt, es vcrscliimmelt

nie und wendet allen MaiijT^el ab (Namslau). Dits Braut räii ftel wird
auch sonst sehr häufig, aber ohne das Herumtrageu erwäliut. Teils liegt

CS schon beim Hochzeitsessen vor der Braut» teils (Tlirpitz bei Strehlen)

muss sie es ungesehen vom Hochzeitstiseh nach Hanse bringen. Das
Brantr&nftel wird (Lentmannsdorf bei Schweidnits) mit dem in den Bock
genähten nnd angetrauten Stück Brot identificiert (s. oben Schroller). Es
wird in der Regel im Glasschrank aufbewahrt (ebenda). Aehnliches wird
auch aus anderen Gegenden Deutschlands erzählt, ßavaria TT, 1 S. 281
berichtet : T)je ersten Ränftchen Brot, die die Hochzeitsieute abschneiden,

werden uuibewahrt. Wessen Ränftchen zuerst schimmelig wird, der stirbt

zuerst Wnttke § 567: Von dem Brote, welches zuerst auf dem Braut-
tische erscheint, nimmt sich die Braut das erste Stück und bewahrt es
auf; so lange es im Hause ist, ist nie Mangel (Böhmen, Thüringen, Baiem)
und §291: Das erste Stück Brot, welches die Hoclizeitsgäste abschneiden,

wird aufbewahrt; wessen Stück zuerst schimmelt, der stirbt zuerst fOber-
pfalz). Dasselbe wird auch wieder aus Schlesien mitgeteilt (Hamdschr.

Samml. der schles. Ges. f. Volksk.; Peter II S. 227). Aus dem Saal-

feidischen wird im Jahre 1790 berichtet, dass das hart gewordene Stttck

Brot jeden Brotmangel verscheuche, und wenn das Ehepaar lebeas&ber-

drfissig wird, so brauchen sie es nur in einer Suppe zu genicssen und sie

werden g-eheilt sein CGrimm M. 3 S. 451). — Das Brautränftel bewährt
seine Kraft nicht nur am Brautpaare, sondern auch an andern. Das
Journal von und für Dentschlaud 1787 (nach Grimm M. 3 S. 450) teilt

aus dem Erzgebirge um Chemnitz den Aberglaubeu mit, dass von Hoch-
zeitsbrot und -semmel etwas aufgehoben werden mttsse, damit den Ehe-
leuten kein Brot mangle. Solch Brot schimmle nicht und helfe Schwangern,
die keine Esslust haben, sobald man etwas davon in ihre Suppe werfe.

Ueberhaupt bringt Brot aus dem TTochzeitsli-nisc Glück, wenn es die

Braut selbst jemandem zuschneidet. Am Hochzeitiita^e zerschneidet die

Braut eiu Brot in drei Teile und steckt iu jeden Teil Geldstücke, die

einen ungeraden Wert (z. B. 99 Pfg.) haben. Die drei Brotteile werden
an drei arme Witwen verschenkt, das bringt Glfick (Aus dem Liebauer
Thal, Handschr. Samml. der schles. Ges. f. Volksk.). Aus Mecklenburg
erzählt Bartsch II S. 67: Auf einer Bauernhochzeit zu Gerdshagen schnitt

die Biant Tinr]i j^ltei- Sitte jedem Gaste bei Beginn des Hochzeits-

schmauses eigeuhandij^ ein Stück Brot.

Die Hochzeitsfeier bringt in ihrem Verlaufe manchem der ledigen

Teilnehmer beiderlei Geschlechts die erwflnschte Anzeige baldiger Ehe.
Auch diese OlUcksandeutung knüpft sich an das Brot. In der Vermischten
Sammlung bei Grimm M. 3 S. 464 beisst es : Bei Hochzeiten wird ausser
dorn grossen Kuchen ein .TunfTpresellenkuchen verfertigt, den die

ledigen Mädchen zerreissen; welf^i'^ dHvnn das f^rösste Stack kriegt, be-

kommt zuerst einen Mann, ^^e\vi^^e Ht-hräuche woison in uralte Zeit

zurück. Eine Art Brautlauf berichtet Peter II 6. 225, er uenut ihn

das Grenzkuchenlaufen: den Tag nach der Hochzeit lässt die erste

Brautjungfer einen grossen Euchen backen» welcher Grenzkuchen genannt
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wird. Lät alles iu Bereitschait, so vorsiuituu iii >k\i die ledigeu, bisweilen

auch die verheirateten Männer auf einem freien l*lat;ie, im Winter selbst

im Schnee. Die Brautfrau und die Brautjungfer stecken einen Raum ab,

stellen sich in der Mitte desselben auf und halten ein weisses Tnch.
Auf ein von der Musik ii^egebenes Zeichen beginnt das „Grenzkiichenlaufen".

Die jungen Männer laufen an den Beiden vorbei gegen das Ende des ab-

gestecken Raumes hin und suchen im Laufe das Tuch zu erhaschen. Das
wird so lange wiederholt, bis endlich ein Begünstigter das Tuch fängt

und dadurch auch den grossen Kuchen gewinnt. Dieser wird dann ge-

wöhnlich mit allen anwesenden Hochzeitsgästen geteilt und samt der Suppe
unter Jnbel und Frohlocken verzehrt. Von einem ähnlichen Wettlaaf
handelt Kuhn, Mark. Sagen S. 363: Im vorigen Jahrhundert herrschte

auch noch weit und breit in der Mark und in Sachsen der Gebrauch, dass

die jungen Männer bei einer Hochzpit am zweiten T:^?'' von einem Punkte
bis zum Hause der Braut einen Wettlauf ausielleu niussten; der Sieger

bekam von der Braut und den Brautjungfern drei grosse Brautstollen und
tanzte daraaf mit ihnen, und zwar geschah es, wenn auch mitten im
Winter, mit nackten Fassen.

Das glückbringende Hochzeitsbrot ist die herkömmliche Gabe, welche
die Braut am Schluss des Hochzeitstages spendet und womit sie gleichsam

Abschied nimmt vom ledi^'-eii Stande. Nach Fleier II S. 182 ^•ellt es im

vorderen Schwarzwalde uacli der Trauung iu.s WirUiiaus zum Tanz. Am
Schlüsse desselben bekommt die Braut von allen Gästen ein Hochzeits-

geschenk, meist in Geld, worauf sie dem Geber ein Glas Wein und ein Stück
Brot reicht und dann pflichtgemäss weinen mnss (Niedeman). In
andern Orten erhalten die Schenkenden mehrere Wecken, je nacli der

Grösse des Gesclienkes. Aus Mecklenburg erzÄblt Bartsch II S. i')9: Nach
der Abnahme der Krune vom Koi)fe der Braut und dem Aufsetzen einer

schwarzen Mütze durch meliiere Eliefraneu wird an die beiwohnenden
Frauen ein eigener hierzu vom Backer gebackener Kuchen verteilt.

g. Einzug der jungen Fran in das Hans des Bräutigams.
Aufs neue tritt das Brot bedeutungsvoll hervor, wenn die Braut nach der
Hochzeitsfeier in das Haus ihres jungen Mannes einzieht. Schon vor der
Hochzeit ist das Brautfuder mit der Ausstattung: dahin abfregangen. In

Schlesien wird nicht vergessen, .eine ganze Backe" frischbackenes Brot

in die Brautbetten zu pa( ken i ScliroUer Iii S 8'25). Denn bringt die

Braut ein Brot und andere Lebensmittel iu das neue Haus mit, so fehlt

es ihr nie an Nahrung (Schlesien, Lausitz, Wuttke § 566). Ja noch andere
gute Wirkung übt das Brot. In eine Ecke des Deckbetts (beim Braut-

bett) steckt man drei Brocken Brot und drei Kohlen, dann können die

hOsen Leute dem Ehepaar nicht beikommen (B>ankpn. Wnttke ^ 568).

Ans Westfalen wird bei Grimm M. 3 S. 466 mitfjeteilt. An einigen

Orten schneidet der Vater der Braut etwas von der oljeriiu Kinde eines

wohl ausgebackenen Brotes und reicht es der jungen Fi au nebst einem
Glas Branntwein. Diese fasst die Rinde, ohne sie mit der Hand zu be-
rühren, mit den Lippen, wickelt sie in ein Tuch und verwahrt sie in

einem Kasten. Das Glas Branntwein wirft sie Uber den Kopf weg auf
die Erde. Wenn in Wassen<](u f am Drömling die Braut über die Wagen-
leiter sich herabgeschwuugen und der Bräutigam sie aufgefaugen, tritt
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(Ifi r.rauivater zur Braut, trinkt ilir Bier in einem Glase zu, sie kostet

und giesst den iie^t über ihren Kopf weg'j (Kakii, Mark. Sagen S. 355f.).

Das Brot ans dem Elternhanse gleichsam ein Unterpfand fOür

Gltlck und Qedeihen, das die Brant ins nene Heim mit hintibemimmt
Das Einpacken des Brotes in die Betten soll die Flnchtbarkeit ihres

Leibes schützen und befördern. Dieses Segensbrot mnss also aufgehoben
werden, damit seine Wirkung sich immerdar im Hause des Ehepaares
erhalte. Das Entgefj^ennehmeu von Hier, Wein, Branntwein aus der Hand
des Brautvaters, das Trinken und Rückwärtswerfen des Glases sind sicher^

lieh Ceremonien, die nrsprfknglicb die Entlassung der Brant ans der
väterlichen Gewalt und ihren Eintritt in den Hausstand ihres Gatten in

religiöse Formen kleideten. Wenn bei der Entlassung der Brant aus dem
Elternhause Bier (Wein, Branntwein) und Brot bedentnnj^svoll hervortreten,

so hat dies seinen «rufen Grund. Denn Bier und Brot sind die Produkte,
deren Erzeugung der llausfrau zukouiiut, die ihre hausmütterliche Thätig-
keit bezeichnen. Daher betet die Braut in Mecklenburg, wenn sie nach
der Trannng ins Hans eintritt:

Help Herr Gott!

Wenn ik bru, so hew ik Bier,

Wenn ik back, so hew ik Brot,

Wenn ik starw, so bün ik dot!

Und wenn sie so betet, wird ihr alles gelingen bei Brauen und Backen
(Bartsch II S. 65). Das Brauen des Bieres als Obliegenheit der Hausfrau
ist aher nach und nach zurttckgetreten nnd das Backen des Brotes ihr

allein übrig geblieben.

Tritt die junge Frau in das Haus ilires Gatten ein, so wird diese

neue Gemeinschaft^) bezeichnet durch Ueberreichung von Brot und Salz.

In Oldenburg (Strackerjan II S. 125) wird die Hochzeit im Hause des

künftigen Mannes gefeiert. Die Braut wird mit ihrer Aussteuer am Tage
Tor der Hochzeit unter grossem Jubel aus dem elterlichen Hause abgeholt

und in das Haus des BrAutigams gebracht. Dort empfängt sie die Mutter
oder eine andere ältere Verwandte des Mannes und fiberreicht ihr Salz

nnd Brot (Saterland: eine zinnerne Schale mit Wein oder Branntwein),
geleitet sie an den Herd, übergiebt ihr d ti t rlf ii n-rns>pn hölzernen Atis-

gabelollel, den Sleef nnd führt sie um den Heid heruin. In Schlesien

(Schroller IH S. '62b ) tritt die Schwiegermutter der jungen Frau an der

Hausthttr oder am Hofthore entgegen mit einem Brote, dnem Hesser nnd

') In Oldeiibnr^ (Strackerjan I S. 90
1 wir«! von dem neneingfezoffenen Eht^'paare

folgende Probe auf ihr Uliick j^emacht. Dem iiaimc wird ein (ilas mit Wein oder Brannt-
wein überreicht, er trinkt es halb aiia nild ^ebt ea der Frau, die trinkt den Rest und
wirft das Ghiä Uber den Kopf. Zerbricht es, so ist es Glück. Denn dann hat die Gottheit,

der ursprünglich das Trankopfer galt, die Gabe gnädig angenommen, das Gefasa ist zer-

trQittinert und der Entweihung entrückt.

Neben der ehchchen Gemeinschaft hat die Braut auch in die Gemeinschaft des

gesamten UauBstandes einzutreten. Das lindet bei Kuhn MärL Sagen S. 3&5f. darin seinen

Antdraek, dtas BrKntiKttin und Braut in der AltmArk Iwim Betreten der ehelichen Wohnnngr
von einer ans allem Viehfutter bereiteten Suppe essen müssen, sonst, glaubt man, gedeiht

das Vieh nicht. Beide Eheleute treten durch das Essen dieser Suppe in Gemeinschaft mit
den Hanetierea ihrer nenen Wirtecfaaft, entsprechend der AnMhawäg, dass die Hanatiere
wie vernünftige Wesen ein Anrecht anf die Scholle nnd anf ordnangamSsaige Behand-
lung haken.
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einem Salznapfchen. Die Schwiegertocliter mma das Brot anschneidcu

und einen Hissen davon essen; das fibiiq:e bekommen die Armen. Nach
mündlicher Mitteilung: ans der Neisse- Ottmachauer Gegend laatet der

Spruch ULT Schwiegermutter beim lleberreiclien

:

Hie haste, mei Tochter, a Üiui

D0S8 de leidst kene Not
Und hie huste Salz,

D088 deroch niemols fahlt.

Hierzu berichten die Verhandlungen der Kreiflsynoden Schlesiens 1890,

dass dieses Rrautbrot mit dem Brautkranz zusammen aufbewahrt wird,

und so lange es nicht schimmelt, bleibt die Braut j^esund (Neisse). Den
Spruch geben sie so an: Schneid dir, meine Tochter, Brot, damit du bei

meinem Sohne leidst keine Not (Kaiibor). Der erste Bissen Brot im
neuen Heim wird geradezu zum Orakel in Oldenburg fStrackerjan I S. 90).

Hier halt der erste Ackerknecbt, der Banschulte, den Eheleuten einen

Stuten (Weissbrot) zum Äbbeissen hin. Je nachdem der Biss auafftllt»

ist auch das künftige Schicksal der Ehe.

Dass das Brot des Hochzeitshaases nicht nur für die Braut und das

junfre Paar, soiiflein auch für andere seg:enbriup;end ist, wurde bereits

S. 32 erwalnU. Ja es bringt Segen, recht viel davon auszuteilen. Das
ist kein Verlust, was unterwegs au Vorübergehende und Harrende gegeben

wird, nein es ist eine Quelle neuen Segens nach der Anschauung des

Volkes. Daher wirft in Schlesien die Bettfrau während der Fahrt des

Brautfuders am Tage vor der Hochzeit reichlich Kuchenst&cke unter die

Menge. Daher werden in der Mark bei der Einliolunp^ der Braut am
Dienstag Aepfel, Nüsse, Krinirf In u. s. w. ausgeworfen (Kuhn, Mark. Sagen

S. 355 f). Ebenso ist verschenktes Brot aus einer jungen Han.««haltung

wiederum nicht bloss für andere glückbringend, sondern auch für das

junge Ehepaar, üm dieses Segens teilhaft zu werden , erkauft man sich

denselben durch Geschenke. In Gärtringen (Herrenberg) bringen die

Mädchen am Morgen nach der Hochzeitnacht den Neuvermählten Mehl,

Eier, Dftrrobst, Erbsen. Linsen, überhaupt „essende Ware", und das heissen

sie Morgeng-abe. Da finden sich die Kameraden des Hoclizeiters ein, und
das Xunzen versteht sich von selbst (Birliii^er, Aus Schwaben Ii S. 288).

Nicht bloss die Mädchen, überhaupt die Nachbarn und andere Ortsleute

bringen Schm&tz, Mehl, Eier und Milch und erhalten dafür je in eine

Haushaltung 2 Kftchlen (Baach, Birlinger, Aus Schwaben II S. 252). Die
Segenskraft des Brotes hält eine Woche nach der Hochzeit an. In Böhmen
schneidet die jun^re. Frau in den ersten acht Tagen nach der Hoclizeit

jedem, der ins Haus kommt, ein Stück Brot ab, so wird sie glücklich

(Wuttke § 569). Das Geben dient also immer wieder dem eigenen Glück.

3. Das Leben in der Ehe.

Erwähnt ist schon das Schimmeln des Brautränfteis, teils bedeutet

es den Tod desjenigen Teils, den es betrifft, teils deutet es auf eine

unzufriedene Ehe (Grimm M. 3 S. 466 ans Westfalen). Ist aus dem Brot

etwas Krauses herausgetrieben, so wirft man drei kleine Stücke davon
rücklings in den Backofen, sonst entstellt Zwietracht zwischen dem Haus-

herrn und der Hausfrau (Kuhn, Mark. Sagen B. 381). — Bochhols IJ
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S. r bei iclitet ein GescliiclitcliGn vom Brotesseit. Fiii Ehepaar lebte

p:lin.klicb zusaiumen, weil der Mann stets die Miusche (das Weiche) des
Brotes ass, die Frau aber den ßanft (die Biotriude). So ging es fort

bis zum Tode des Mannes. Da sachte sich die Frau einen neuen Mann,
der aber ass nnr Ranft wie die Fran, nnd so mossten sie beide sterben.
— Wenn man vergisst, ein Brot in den Backofen zu schieben, so wird
sich die Familie vermehren. Wenn ein Biot aus Uiivorsiclitigkeit im
Backül'en bleibt, so stirbt jemand ans der Familie. Wenn ein Brot im
Backofen zerspringet, so stirbt jenmnd in der Familie. Alle drei Fälle
aus den haudschr. bammiungen der schles. Ges. f. Volksk. aus Herzogs-
Waldau bei Janer. So tritt das Brot in Beziehung zu Gebnrt und Tod
des Menschen.

Ja es giebt Wendungen in unserer Sprache, die auf einer Gleich-
setzung vom Geboren- und Gebackenwer'l' n beruhen. Eine kleine Zti-

sammeristellung aus der Schweiz giebt Friiz Staub: Das Brot im 8i)iegel

öchweizerdeutscher Volkssprache uud Sitte S. 38 und 39*). Damit ist der
Uebergang angebahnt zu

4. Geburt und Taufe, Entwicklung des Kindes.
Zahlreich sind die Vorschriften für die Zeit vor und nach der Ent-

bindung. Wenn eine Mntter vor der Entbindung vor dem Brotschrank
steht nnd isst, ohne den Schrank znznmachen, so kriegt das Kind den
Heisshunger. Dann muss die Mutter das Kind dreimal fünf Minuten lang
iu den Brotsclirank einschliessen und währenddessen jedesmal die Wiege
machen (Mecklenburg, Bartsch II S. 41). Eine Wöchnerin darf vor keinem
oll'eueu Schranke essen, sowie die Speisen nicht aus Kelle und Löffeln
verkosten, sonst wird das Kind heisshuiigrig und schreit beständig nach
Nahrung, ohne die gebotene zu nehmen (Bartsch ebenda). Eine Wöchnerin
geht in den ersten 14 Tagen nach ihrer Niederkunft nicht in den Brot-
schrank und öffnet überhaupt nicht verschlossene Gegenstände, sonst w ird

das Kind heissliiingrig (Bartsch TI S. 43). Chemnitzer Kockenphilos.
(Grimm M. 8 S. 436): Steht eine Schwangere vor dem Brotschrank und
isst, so bekommt das Kind die Mitesser. Venniscl)te Sammlung (Lirimui

M. ü S. 463; Wenn eine i iau, die über die Hälfte ihrer Schwangerschaft
ist, vor einem Essschranke stehen bleibt, so wird das Kind gefrftssig.

Die Abhilfe besteht darin, das Kind hernach entweder in den Sichrank

selbst oder in einen Winkel zu setzen und, mag es schreien, wie es wolle,

so lange da sitzen zu lassen, bis die Frau neunerlei Arbeit verrichtet hat.

Rockenphilos. (Grimm M. 3 S. 449): Eine Wöchnerin greife nicht in Teig,
sonst reissen dem Kinde die Häude auf. Wuttke § 576: Während der

Wochen darf eine Wöchnerin nicht an den Brunnen gehen, sonst würde
dieser Tertrocknen oder unrein werden (Thfiringen, Schlesien, Franken,
Baiern), wenigstens muss sie vorher drei Brotrinden hineinwerfen (Böhmen).
Eine Wöchnerin soll vor ihrem ersten Kirchgang nicht in den Keller
und auf den Boden gehen (Baiern, Schlesien, Böhmen, Thüringen, Franken,

') Für ilen Beginn dos Wo» heiihcttf^?; hat man in der Schweiz den Ausdruck: Der
Ofen iHt iiig lat oder ing ialkii. In Schlesien sagt in;in das letztere ebenfalls. Ausserdem
spricht man von einem wcichgebackenen Menschen; &m dem BiebeDlen (lehnten) OebSck
'0 Kleebmtel bezeidiuet eine sehr entfernte TerwandtschAft.
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Vogtland); niuss sie während der Woclicn aber diinliaus ;uif den IJ-mIcu

oder in den Keller geben, so muss sie das Tisciituch*) um den Kopf
binden (Vogtland).

Ist somit der WGcbBerin Qber ihren natfirlicheii Zastand hinaus

manches dnrcb den Aberglauben untersagt, so geniesst sie andererseits

nm so mehr die Teilnahme der Mitmenschen. Lst ihr die Ausübung der
Haiisfranenpflichten. namentlich die Besorgung der Speisen, verboten, so

beschenkt man sie mit Brot, und zwar muss dieses Wöchuerinneubrut aus

ganz weissem Mehle gebacken aeiü (im Gegensatz zu dem gewöhn-
lichen Schwarzbrote). So berichtet Birlinger, Aus Schwaben II S. 380:

In den abgelegenen Teilen des schwarzw&ldischen Hochgebirges wird das
weisse Brot noch me ein Leckerbissen gegessen und von den B&ckern
aus den niederen Thälern von Hütte zu Hütte feilgeboten Weisses Mehl
wird nur fiir Kindbetterinnen gekauft. In Furtwangen (der » Ihn S. 2.^n)

macht man den Gv;itterwecka, ein mürbes, feines Brot aus weissem Mehle.

Acht oder vierzehn Tage nach der Entbindung bringen Verwandte u. a. w.

es ins Hans. Ferner ebenda: Den Gvatterschwanz schicken GH^tle nnd
Gotie in Fnrtwangen acht Tage nach der Tanfe der Wöchnerin. Er be-

steht in einer Anzahl oben genannter Brote 16 bis 18 Stück und 2 Pfänden
Rindflrisch. In Wehingen brachte jeder Besucli bei der Kindbetterin ein

^Batzenlaible" mit, so dasii die \\'(u linrrin oft ^anze Körbe voll beisammen
hatte. Kl)en.so freschah der Krankenbesucli inmier mit (^aben.

Stirbt eine Wöchnerin, so wasche mau ihre Plätsche (Suppenschüssel)

sogleich aas, sonst kommt sie wieder (Vermist^te Sammlang, Grimm M. 3
S. 474). Das erinnert an das Wiederkommen der Wöchnerinnen sn ihrem
Kinde. So kostbar muss also der Wöchnerin die Speise sein. Uebrigens
ist das Verlangen Gestorbener nach Brot zalilreicli belegt.

Wogen der ÜJireiniieit der Wöchnerin können böse Wesen (Hexen)
leicht Eingang ins Haus tiuden. nm dfirt zu schaden, wofern man iliiieu

nur einen Gegenstand aus der Häui>liciikeit giebt. Birimgur, Volkstüml. I

S. 327 teilt mit: In der alten Brasbergischen Herrschaft bei Wangen
(Schwaben) gab man, so lange eine Wöchnerin im Hanse war, nicht das

mindeste aaswfu ts. Es kommen da verschiedene Leute nnd wollen dies

und jenes, und da soll es mit manchem nicht recht geheuer sein. Gebe
man ihnen ja nichts, und wenn sie kniefällig kommen, und wenn sie vor

Durst oder Hunger fast umfallen. Am besten machten es die Leute, sie

peitschten solche verdachtige Personen hinaus.

Dass flberhanpt göttliche Gewalten (gute nnd böse) ihre Hand bei

der Gebart und ersten Entwickelnng des Kindes im Spiele haben, läset

sich aus folgenden Heinnngen nnd Gebrauchen vermuten. Wenn das

Weib bäckt, so muss sie zuerst ein Stück vom Teig wegreissen und ins

Feuer werfen (urspr. ein Opfer). Geht das Kind vou ihr, so ist die

Unterlassung: daran schnld (Aus einem alten Buche vun 1612 bei Birlinger,

Aus Schwaben 1 3ü0>. Die Braut legt drei Brotstückcheu unter das

Bett, so werden die Kinder gute Z&hne haben (Böhmen, Wnttke § 568).

*) Wie das Brot zam Zaaber dient, so auch der TiMii nad dal Tisehtaeh (dar

Lagerplatz des Brotes beim Mahle). Zn vergleichen ist aucli das Stioh TOIB Weihnaciita-

tiadi, welches am die Baome geboaden fimchtfördeind wirkt.
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Die Anweisung christlicher Hebammen von Barbara Widemann, Augsburg
1738 (Birlinger, Aus Schwaben I S. 394) sagt, dass zu einem neugeborenen
Kinde Salz und Brot, rohes Garn (urspr. wohl eine Opfergabe fOr Berchta)
u. dgl. gelegt werden iiii'isse und solches alles im Namen der hochheiligen

Dreifaltigkeit geschehen müsse.

So wirkt das Brot vor allem segenbringend auf den Neugeborenen.
Die Art seiner Anwendung ist höchst mannigfaltig bei der Geburt, bei

der Taufe, bei der Eutwickelung des Kindes. Bei der Geburt: In

Böhmen wird ihm ein Stück Brot in den Mund gesteckt, damit es nicht

genäschig werde. Ebendort legt man ihm anch ein Brot in die Wiege,
damit es nie Not habe. Beides bei Wuttke § 680. Beim Wickeln des
Kindes ist ein wenig Brot und Salz mit einzuwickeln (Aberglaube bei

Gernsbach im Speier'sclien 1787, Grimm M. 3 S. 453). Bei der Taufe*):
Vor der Taute wird dem Kinde Brot und Salz in die Windel gethan, so

haben die Hexen nicht Gewalt (Wetterau, Wuttke § 591). In den i'ateu-

brief wird Brot (einige Erttmchen Brot) gelegt, damit das Kind nicht

Mangel leide (Ostpreassen, Wuttke § 594; TUrpitz bei Strehlen, Sillmenan
bei Ohlau, Verhandlungen der Kreissynoden Schlesiens 1890). Lässt man
bei der Taufe ein Stücklein Brot weihen, so fehlt's des Kindes Eltern
iiiVlit an Brot (Kockenphilos. , Grimm 3 8. 441). Das Brot bleibt ein-

liussreich auch bei der späteren Eutwickelung des Kindes, wie

folgende Anweisungen für Mütter zeigen. Nachhausegehend kaufe die

Eindbetterin ein Brot und lege es in die Wiege, so hat das Kind lebens-

lang Brot (Aberglaube im Lande ob der Ens, Grimm M. 3 S. 460). Das
Uschtnch, worauf gegessen worden, räuchere mim mit abgefallenen Bro-
samen und wickle das Kind hinein (Aus derselben Gegend, Grimm M. 3
S. 460). Beim Entwöhnen niuss die Mutter dem Kinde einen Stoss geben,

dass es auf ein Weissbrot fällt, so zahnt es leiclit (Wetteran. Wuttke

§ 601). Kinder dürteu nie au einem Fusse unbekleidet sein, suu^L kummeu
sie nie zn Brot (Ostprenssen). Leint das Kind schwer sprechen, so soll

man ihm Bettelbrot zu essen geben (Baiem). Beides bei Wuttke § 606.

Dem gebettelten Brote haftet nberhanpt eine besondere Kraft an.

Zosammeufasseudc Beurteilung der angeführten Meinungen und Ge-

bräu elie.

Um die Bedeutung des Brotes in Haus und Familie recht zu würdigen,

muss mau sich vergegenwärtigen, dass das vegetative Leben auf den

Feldern der Ausgangspunkt des Brotkultus ist-). Dämonen der Atmos-
phäre (Wind- und Wetterwesen) schaffen durch Wolkenwasser und Him-
melsfraer die Fruchtbarkeit des Ackers, das Gedeihen der Feldfmcht.
Das eindrucksvollste Zeichen ihrer Thätigkeit am Himmel ist das Gewitter

in seinem Verlauf. Der ursprüngliche Mensch sah darin einen Akt der

') Im Taufscbmause treten Merkzeichen eines zauberkräfti^en FestQiahU hervor, wie
sich an folgendeo Meinungen erkennen lässt. Essen die Paten tan Stftck Kuchen, so lernt

das Kind {?nt essen fVo^'tland, Wuttke § 091). Weuii bei dem Kindtaufschuiaus die

Fr&n, die das Tiscbtach abnimmt, dieses einem (iaste Uber den Kopf wirft, so wird bei

diesem die nftobfto Khidtoonfe gefdart wcdrden (Mecklenbnrff, Bartaoli II 60).

Vgl. hierzn: Die Bedeutung des Backens und des Brotes im DKmomimgUnben
des deutschen Volkes, (iymnasialprogramm Patschkau 1880.
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Zeiipimg, dessen Produkt die FeMliucht ist. Ans il^v Feltlfmclit aber

winl wieder durch Wasser und Feuer eiu neues l'rodukt erzeugt, durch

das Backen entsteht das Brot Und nun liegt es nicht fern, dass der

UeDSch rftckw&rts schliessend aach das Geiritter als ein Backen atmos-
pbftriflcher D&monen auffasst (Backee und Brot S. 14 f.). Ist anf diese

Weise Backen und Zeugen gleichgesetzt, so muss auch die menscliliche

Zeugung einem Backen, der Brotlaib einem Menschenleib vergleichbar

sein. Daher die vom Backen enth-lmteu Ausdrücke auf S. 36*) für das
Geborenwerden und Geartetsein des Menschen.

Daher alle die geheimnisvollen Beziehungen, die zwischen dem
Brote and der Fruchtbarkeit des Leibes') bestehen: Die Zastimmang des
Mädchens, indem sie Brot annimmt, das Knauzenessen , die Behandlung
des Teiges , das Anschneiden des Brotes (S. 28), das Anziehen der Braut
im Backtrüge (S. 29). das Stessen des Brautkuchens auf den Leib der

Braut (S. 31), das Zerreissen des Junggesellenkuchens durch die Mädchen
(S. 32), das Gewinnen des grossen Kuchens bezw. der drei Brautstollen

beim Brautlauf (S. 33), ganz besonders die Vorbedeutung, welche die Be-
schaffenheit des Brotes, das Brotessen, das Brotbacken für Ereignisse in

der Ehe hat (8. 35 f.), anch die Verbote für die Wöchnerin, die Ihren
zeitweihVen An?s( hluss von der Elie bedeuten fS. 36 f.).

Fns"-uu wir tli'sen Entwirkrlnn;T:sp;ang in seine Hauptpunkte zii-

sammeu, so erscbeiueu die Dämonen der Atmosphäre nicht nur als Spender
der Feldfrucht und infolge davon des Brotes, sondern vermöge einer

eigenen Symbolik, in der das Volk die mythologischen Elemente fortsn-

bilden pflegt, anch als Vermittler der leiblichen Fmcht. Sie sind die

Spender der Feldfrucht und des Brotes, vgl. Backen und Brot S. 16 u. 17 f.

Sie sind die Urheber der Ehe, ihre Scblitzer und Förderer. Där is de

oll Frie in't Hüs täirni, de wArden sik trecken (beiraten), sagte man nach
Jahn S. 31 früher aui llid letiM e und Ummanz. Vor und nach der Geburt
des Kindes werden diesen Diimoueu Opfer dargebracht (S. 37 f.)-

Die Stelle der Dämonen der Atmosphäre Ikbemehmen nicht selten

elbische Geister (Backen nnd Brot S. 29 f.). Dire Einwirkung ist aber
eine viel persönlichere; sie schaffen in Hans und Hof, sie arbeiten anf
dem Fclile, besonders backen sie (Backen nnd Brot S. 35). Sic spenden
Biijt, und das ist imme!" ein Segen für die Menschen (elipiula S. 31). An
Hoclizeiten ^) nehmen sie gern teil und stehen in einem besonders freund-

lichen Verhältnisse zu Wöchnerinnen, denen sie oft grossen Segen bringen

(ebenda S. 35 f.).

Bei diesem VerhAltnisse gi^ttlicher Wesen zu den Menschen nimmt
nnn das Brot eine eigenartige SteUung ein, es steht gewissermassen im

Nameutiicfa auch der Aosdnick: Der Ofen is ius'hit oder ing'fallen. Letzteres

besogen tnf dai Binfftllen dM T«rber backofeiiarti>; gewoTbten Banohes Btdi d«r Gebmt.
*) Eine entferntere Beziehung wird auch gesellen zwischen der Fraclitbarkeit der

Felder und der des Meuscheu. Dalier pflegen Hochzeiten in der Eegel ans Erntefest an-
g«§chlo8«en dl werden. Ferner pücgt beim Erntefest, wenn dem untdunrra der Krtns
flberrei lit \v ird, eine Anspielung auf seine eheliche Gemeiuschiift nicht zu fehlen (Bartsch II

S. 301 unter Kranzbier;. Diese Beziehung soll wohl anch ausgedrückt werden, wenn der
erste Ackerknecht den jungen Eheleuten einen Stutau zum Abbeissen hinhält (S. 35).

') Sie leihen aii^ gern ilur Kupfer- oiid ZbaMng in die DDifer sa HocoseiteD
(Mfillenhoff S. 316).
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Mittelimnkte aller Heziebungeii. Es knüpft sich der Wohlstand des Hauses
(das Gedeihen der Felder, des Viehs, der Gartenfrilchte) und das OlQck
dei* Familie (des ehelichen Zusammenlebens und der Geburt und Ent-
wicklung der Kinder), alles knüpft sich an das Brot. Es scheint der In-

begriff hänf^lirlioii Sej^Tiis zu sein, der dem Menschen von geheimnisvoll

wirkLMulen Krafti'ii veiuiiitelt wird. Daher geniesst es auch als „Gottes-

gabe" eine Verehrung, die weit über die Wertschätzung anderen Besitzes

hinausgeht (Backen und Brot S. 5).

Aber der behandelte Gesichtspunkt reicht fOr die Beurteilung der

vorgetragenen Meinungen und Bräuche nicht ans. In einigen Fällen spielt

das Brot nur die Rolle der gewöhnlichsten und unentbehrlichsten Speise,

die zur Bewirtung oder zum Entgeld für geleistete Dienste Vei Wendung
findet. So ist es eine Art Zahlungsmittel geworden. Und wenn auch mit

der Zeit an seine Stelle Geld und Geldeswert getreten ist, so ist doch
bisweilen der Name „Brot*^ an dieser Zahlungsweise hängen geblieben.

Vgl. Backen und Brot S. 21 Anm. 1 das Aber „ Botenbrot*^ Gesagte. So
erklären sich unter anderem bei Hochzeiten die Schenkungen an Pfarrer,

Kirchendiener, Mesner, die Stadtknechte, den Türmer und die Ministranten

(S. 30). Und wenn diesen letzteren statt jedes weiteren Entgelte.s von

der Braut Vs Laib weisses Hochzeitsbrot gegeben wird, so ist liiennit

noch die älteste Art der Bezahlung erhalten. Erhalten ist u. a. auch die

Brotspende im Schwarzwalde, wo die Braut nach dem HoehzeitstaDze,

und in Mecklenburg, wo sie am Schlüsse der Hochzeitsfeier nach dem
£inbanben mit Brot zahlt (S. 33).

In anderen Fällen steht das Brot im Dienste einer geheimkräftigen

Symbolik, wie sie auf dem ganzen Gebiete des Volksg-laubeiis sieh vr-
findet. Wenn von versehiedeiien Nalii unpfsmitteln oder Feldfriiehten etwas

(hauptsächlich Brot, dann auch Salz, Fleisch, Gemüse, Samenkörner,
Gtetreide, Kornähren) oder etwas Lein, Werg, Haare und Federn von allen

Hanstieren, das Milchtnch — der Braut, manchmal auch dem Bräutigam
— in die Kleider oder Schuhe gesteckt, in die Kleider eingenäht oder

der Braut in die Krone geflochten wird (S. 29 f.), so will man damit Ge-
deihen des gesamten Hausstandes erzielen." Der sinnbildlichen Handlnng
wiril eine unmittelbare Wiikung- zii^esLlii ieben. In dem angegebenen
Beispiele - sind Proben aller möglichen Gegenstände des Haushaltes ge-

nommen. Statt ilirer aber genügt auch das Brot allein. Es verkörpert

sich In ihm nicht nur des Leibes Nahrung und Notdurft, sondern darüber
hinaus die Fülle hauswirtschaftlichen Glückes. Und so tritt es wieder
in Zusammenhang mit seiner Eigenschaft als Gottesgabe. In Schlesien

hängt von dem „Brautranftla", das man der Braut vor der Trauung in den
Schubsack steckt, zeitlebens die Naln ungsfiille des Hauses ab (S. 30).

Hierher gehören auch die mannigfachen Verwendungen des Brotes bei

Geburt» Taufe und Entwicklang des Kindes (S. 37 f.).

Aber der Segen des Hochzeitsbrotes schliesst nicht mit dem jungen
Ehepaare ab. Er breitet sich aus über alle, die mit dem Hochzeitshanse

in Berührung kommen. Die Braut spendet von dem Brote mit rollen

Händen, und je mehr sie spendet, um so mehr strömt die Segenstulle auf

sie, ihren jungen Gatten und ihren Hausstand zurück (S. 35). Und diese

rückwirkende Eigenschaft hat das Hochzeitsmahl überhaupt. Daher die
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Massen von Speisen, die vertilgt werden müssen, iUlm- lUr gewaltige

Kreis von Hochzeitsgästen, den eine alte rechte Hochzeit umfasst, nicht

bloss solche, die im Hause spoisen, auch ausserhalb, das ganze Dorf,

Arme, Bettler und Fremde, keiner wird abg-ewiesen.

Und wenn dann die junge Frau nach dem Tiaunngsmahle von ihrem

Gatten heimgeführt wird, wenn sie über die Strasse schreitet oder im
Wagen dahinffthrt, dann spannen mancherlei Hände hie und da eine Schnur
Aber den Weg und begehren ein Geschenk als den ihnen gebührenden
Anteil. Sclinn vor die Kirchthlir wird von den Ministranten die Schnur
gespannt, und sie erhalten in Schwaben von <b"- hinausschreiten ion liraut

'/« Laib weisses Hochzeitsbrot (S. 30). Statt de.-^sen wird heiiL mei.st Geld

gespendet, überall, wo die Schnur gezogen wird, auf dem Wege von der

Kirche ins Hochzeitshans oder von diesem ins Haus des Bräutigams.

Dieses ,Schnüren* hat die Bedeutung eines Grenzzolles, indem dnrch die

Schnur eine willki\rliche Grenze hergestellt wird. Als Spender tritt aber

statt der Braut vielfach der Bräutigam auf. Der Ausgangspunkt dieser

Sitte scheint das Schnurziehen an der wirklichen Grenze zu sein, wenn
der Hräutiji^am die Braut Rber die Grenze seiner Geineiudeflur ( wofern

er einer andern Durfgeuieinde angehört) hinüberführt (S. 31). Ob dem
„Schnüren*^ ein Qrenzmahl zu Grande liegt, lässt sich nicht mit Bestimmt-
heit behaupten. Allerdings wnrde in Mecklenburg bis in neuere Zeit ein

solches Mahl an der Grenze veranstaltet, wobei ein Kringel, so gross wie
ein Wagenrad, verzehrt w nrde (8. 31). Die Sache bedarf der Aufklärung
durch grossere Saniniliing:en.

Die segenspendende Kraft de.s Huchzeitsbrotes hiilt durch eine Woche
nach der Hochzeit an (S. 35). Die vielen Geschenke, die von Ortsange-
hOrigen, namentlich Mädchen, in das Hans des jungen Paares gebracht
werden, lauter ^essende Ware*, sollen zwar zunächst dem Paare zu gute
kommen. Aber der Segen des Hauses strOmt znrück auf die Geber in

Foi-m des Brotes, das Mo jinvi-f^ Hausfrau Spendet, um wieder Segen für

ihr eigenes Haus zu gewinnen (8. 30).

Zu den bisher lieriilirten Gesiclitspiiikklen gesellt sich ein weiterer,

der, wenn er richLii; ist, uns einen weiten Blick in die Vergangenlieil

er(^ffnen würde. Wir wissen nämlich, dass das Brot nicht bloss als Speise-

opfer dargebracht wurde, sondern dass es eine vorläufig noch unaufge*
klärte Rolle in Gebildform spielte. So sagt Pfannenscbmid Germanische
Erntefeste S. 215: „In dem von Bonifnz M verfa5?sten „Verzeiclinis heid-

nischen Aberglanbens" ist die Rede davon, dass die heidnisclien Deutschen
an gewissen heilitj:en Tagen Brüte, Fladen oder Kuchen in Form ihrer

Götterbilder verfertigten. Solche aus Teig geformten Götterbilder hat

man dann auch in den sog. OsterwOlfen, Heidenwecken, Hedwigen, Christ-

wecken, in il n Pferden, Ebern an Christbäumen u. a. m. erkannt". Die
weitere Verfolgung dieses Gedankens muss einer besonderen Zusammen-
stellung aller einschlägigen Nachrichten iiberlassen bleiben.

Hier sei nur erwähnt, dass in dem Kir-brütel, dem Sclierrlaib, dem
„Wirt" und dem „Gott** auf S. 27 Nr. 5 eine Erinnerung an gebackene
Götterbilder vorliegt. Es lässt sich vermuten, dass bei jedesmaligem

*\ Briefe dei BmifatiiM. Vgl. bienm »Mb Inüleiiliui snpentitioniim XXVI: de dam-
Ueto ae eooeperta feiin» (Orimm M. 8 S. 404).
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Backeu aus dem Rest des Teiges ein Götze <rel)il'let wurde, der bis zum
nächsten Backtage aufbewahrt werden musste und an dessen Vorhanden-
sein das Glück des Hauses gebunden schien. Vielleicht hat man ehemals
sAmtliche Brotlaibe in dieser Gestalt gebacken, so daas der ,Wirt", der
„Gott" nur der letzte aller gleichartigen Laibe war und als Talisman des
Hauses ungenossen bleiben musste. Wenigstens erklftrt es sich so, wenn
in der Brot^estalt noch heute etwas Menschenähnliches gefunden wird.
Mau spricht noch immer: Brot darf nicht auf dem Rücken liegen, das
Brot liegt auf dem Angesicht, das Brot soll nicht vom Tische schauen.

Ist nun das Brot ui*sprünglich als Götterbild geformt gewesen, so

begreift sich leicht, warnm es auch hente noch die Stelle der antiken
Penaten, der Hausgötter, einnimmt. Man überträgt zn allererst bei einem
Wohnungswechsel Brot und Salz i'i flas neue Heim, wo es unter gewisser
P^eierliclikeit auf den Tisch gelegt wird (S. 25). Es schützt Auswandernde,
anzieliendes Gesinde vor Heimweh, natiu-licli, denn mit dem Brüte ist die

Häuslichkeit mitgefolgt (S. 25 f.). Darum dient es auch zum Angewöhnen
der Haostiere an die nene Behausung und znr Erhaltung ihrer Anh&ng-
liclikeii an die alte (S. 26). Darum bringt sein Verlust Unglück, und man
soll Brot nicht aus dem Hause schenken, namentlich nicht den Knust
(Koi)f\ S 20 f: oder wenn es gescliieht, soll man das Brot einhüllen (viel-

leicht eine Hiudeutung auf das Einhüllen des Götterbildes, wenn es auf
offener Strasse getragen wurde), S. 27. So ist der Segen des Hauses an
das Brot (den gebackenen Hausgott) gebunden, aber man kann freiwillig

von diesem Segen anderen mitteilen, so dass er gleichsam eine BrQcke
von einem Hausstande zum andern bOdet. Wenn bei der Einladung aur
Hochzeit der Brant und dem Bräutig-am von den Eingeladenen Brot ge-
geben wird, von dem das junge Ehejjaar später die erste ^^lorgen.suppe

isst (S. 28f.); wenn die zur Hochzeit Geladenen zu allererst im Hochzeits-
hause mit Brot und einigen Beigaben bewirtet werden (ZiciiLen, Kranzl-
mahl 8. 29); wenn bei der Bttckkehr ans der Kirche den Gftsten Brot
geboten, dem Brautpaar eine Semmel zum Abbeissen dargereicht wird
(S. 31) — so ist in allen diesen Fällen ein Anteilgeben an den Penaten
des Hauses, eine Uebertragung bezw. eine Aufnahme in den Segensbereich
des Hausgottes anzunehmen. Wenn die Braut aus dem elterlichen 1-fnnse

Brot mitnimmt (S. 33 f.}; wenn sie beim Eintritt ins Hochzeitshaus ein btück
Brot dreimal nm den Tisch trftgt und als „Brautr&nftel* aufbewahrt, oder
wenn beide Brautleute ihr beim Hochzeitsmahl zuerst abgeschnittenes
Brotstück auflieben und an die Unversehrtheit dieses Brotes sich Glück
und Wohlstand in der Ehe knüpft (S. 32); wenn der Vater der Braut
beim Abschiede Brot reicht, sie das Stück mit den Lippen fasst, in ein

Tuch wickelt und in einem Kasten aufbewahrt (S. 33) — so liegen genug
Anzeichen für die dämonische Kraft dieses elterlichen Brotes und seine

Verehrung Tor, um darin gleichsam die Penaten des Elternhauses zu
sehen, die sich teilend der Tochter in ihr neues Heim hinüberfolgen.
Und wenn der Braut vor dem Hause des Bräutig^ams von der Schwieger-
mutter wiederum Brot fdas Biautbrot) überreicht v, ird, wenn sie dann um
den Herd geführt und ilir die Hauswirtschaft ubergeben wird (S.34f.) —
80 bedeutet dieses Brot diu Pcuatea des schwiegerelterlichen Hauses, unter
deren Schutz die junge Frau gestellt wird.

Wenn das Brot ursprünglich die Form eines Götterbildes hatte, so
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muss sclion das Backen eine religiöse Handlung gewesen sein. Wir wissen

das von den alten nordischen Opferfesten: bei diesen wurden die Bilder

der Götter und der ihnen heiligen Tiere, wie der Eber, ans Teig geformt

und von den Franen im Tempel gebacken. Daher mag es kommen, dass

noch immer dem Backen ein Aberglaube anhaftet, der es als einen feier-

lichen, von Dämonen beheiTSchten Akt f^rscheinen lässt. Die Stube soll

nicht ausgekelii t werden, so lange der Teig im Ofen ist (S. 27). Ein Brot,

welches vergessen worden ist beim Einschieben in den Backofen, ein Brot,

welches aus Unvorsichtigkeit im Ofen bleibt, ein Brot, welches beim

Backen zerspringt (S. 36) oder einen Knast treibt (S. 35) — alles hat

seine hesondere Bedeutung für die Famüie. Frischbackenes Brot soll

man nicht ans dem Hause geben (S. 27).

Durcli diese Erklärungsweise soll niclit ?ni<geschlossen werden, dass

aiicli die Iriilirr erwähnten Gesiclitspunkte aul die von S. 42 an beiiandelteu

Beispiele Anwendung finden. Die Brotgabe beim Empfange der Gäste im
Hochzeitshanse Iftsst sich lediglich als eine alte Form der Bewirtung
deuten. Das üfitnehmen des Brotes in die neue Wohnung sowie beim
Auswandern, der Gebranch des Brotes zur Angewöhnung der Haustiere,

femer das 3fitnelnnen von Brot durch die Braut ins neue Heim (Braut-

ränftel) oder das Mitgeben des Brotes durch den Vater, die Uelierreicliung

von Brot durch die Schwiegermutter der Braut — alle diese Fälle können
auf eine geheimkräftige Symbolik zurückgeführt werden, die in der Ueber-

tragung des Brotes nicht ein blosses Symbol, sondern eine Kraft sieht»

im Brote gebunden und befähigt am neuen Ort sich wiederum zu entfalten.

Indes scheint die besondere Bevorzu?:un^ des Brotes vor allen anderen
Gegenständen de« Haushaltes (es nimmt nun einmal eine Vorzugsstellung

ein) noch eine andere Bedeutung zu haben, die in der Annahme eines

Gebildbrotes in Götzenform ihre Erklärung fände.

Inhaltsübersicht.

Die Beitottiig des Brotae le Haia iii Fwilllt.

A. Die Bedeutung des Brotes fflr das Hans. S. 25—27.
1. An das f^rot i t ! r S' -iren des Hauses geboiideB. S. 25.

üczicben einer ueaen Wohnimg.
2. Brot schiltst vor Heimweh. S. 25 f.

Aaswanflem — Anzug des noslndos

3. Wie die Menschen werden anch die Haustiere dorcb Brot an den neuen Ort ge-

fesselt. S.26.
AngC'Wölineii Jtr nansticrc — "Brot als Vermittler des Zaubers — FttttefB

der Haustiere am i.hristabend — Tisch an btelie des Brotes,
i. Terlost des Brotes hringrt Unglfiek. S. 26 f.

Verlieren - N'erleihen und Verschenken (Knust — KinhUllMI deS Brotes
— Frischbackenes Brot) — Auskehren beim Backen.

5. Ein Brot Tom ganzen Geb&cke wird abgesondert. S. 27.

Kl^brütd, Scheirlaib, Wirt — „Der Oott" (ein Götterbild).

B. Die Bedeutung des Brotes für die Familie. 8. 28— HB.

An das Brot ist nicht nur der Segen (Wohlstand) des Hnnscs. sondern anrh
der Segen der Familie (Glück und Fruchtbarkeit der Ehe) gebunden, und
beide vereinigen sich zu einem Ganzen ron Glttck naeh anssen and innen.

1. In der Zeit der Liebe vor der Ehe. S 2S.

Brotnehmen — Knauzeuessen — Behandlung des Teiges — Auschueideu
des Brotes.
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2. Bei der Hochzeit. S. 28—35.
a. Einladmig rar Hociweit S. 88 f.

Darbieten von Brot seitens der Eingolaiirnrn.

b. Erste Bewirtung der Eingeladenen vor der Trauang. S. 29.

Dftfl Ziehten, das Kranzfmabl.
C, Anziehen der Kraut (des BrIiutiijanisL S. 20 f.

Anziehen im Backtroge, auf der l'farrc — Mitnehmen verschiedeaei Uegen-
8t&nde (bes. Brot, Brantranftla) zm Tranung.

d. Fahrt zur Kirche, Trauung und KUckkehr S ;{ü

Darreichen (Herabwerfcn) von Kuchen u. 8. w. an den Aermsten, an die
Pferde, an Begegnende ~ Geschenke (z. T. Brot) an Pfarrer, Kirchendiener,
Mesner, Stadtknechte, Türmer, Ministranten — Tisch mit ngesdilossener
Schublade.

c. Das Mahl an der Grenzscheide. S. 30 f.

Ldsong der vorgezogenen Schnur — Knc1i€QWwfea und GeldsaUen an der
Grcnzp — (Irenzmahl in Mcdilenhurg.

f. Eintritt der jungen Frau im liuehzeitshaus und Hochzeitsfeier. S. .31—33.

Beim Eäntritt Darbietung von Brot an die Gast«, an das Brautpaar, Kuchen-
Btosfien auf den Li il» der I?rant Das Brautränt'tel — ITochzeitsbrot. dun h

die Braut zugescbuitttn, brinii;t liliick — Vorbedeutung des Brutt-s lür

baldige Ehe (Junggesellenkuchen, Brantianf) — Brotrersebenken durch die
Braut am Schln^s d* H TT<i( lizt itsabends.

g. Einzag der jnngcn l'iaxi in das liaus des Bräutigams. S. 33—3.')

Die Braut nimmt Brot aus dem Elternhause mit Die Abscliied^izerenionie

zwischen Brautvater und Braut — Bedeutung beider Gebräuche — I tb^r-

rcichang von lärot und Salz durch die Schwiegermutter (Brautbrot), von
Brot dnrch den ersten Ackerknecht — Brot (Kuchen n. s. w.), das auf der
Fahrt ins neue Heim und aus der nonen Wirtschaft verschenkt wird, bringt
beiden Segen, dem Beschenkten und dem Geber.

3. Das Leben in der Ehe. S. 35 f.

Beschaflfenheit des Brotes, Brotessen, Brotbacken vorbcdcntcnd für Ereignisse
in der Ehe — Gleichsetzung von Geboren- und üebackeuwerden.

4. Gebort und Tanfe, Entwicklung des Kindes. S. 30—38.
Verbote für die Wöc'iti i in — Rrotschenkungen an die Wöchnerin — Ge-
storbene Wöchnerin — \ erhältnis der Wöchnerin zu bösen und guten
Dämonen (Verbot ans dem Hanse einer Wöchnerin etwas auszuleihen ~>

Fencropfer beim Backen. ]^rot«'tflrkrhcn unter dem Bett; Salz. Brot und
Garn bei dem neugeborenen Kinde J — Wirkung d^ Brotes bei Gebnrt,
Tanfe nnd Entwicldong des Kindes.

Zusammenfassende Beurteilung der angefahrten Meinungen nnd 6e-
brliiifhe. S. 38—48.

Beziehung des Brotes zu den Dämonen der Atmuspbäre. S. 38— 40.

Backen und Zeugen als mjrthologisch- gleichartige Begriffe. Daher gdieininisvolle Be>
Ziehung des Barkens nnd des Brot« s zu Lii be nnd Ehe.

Dämonen als Spender der Feldfrncht und des Brotes, als Schützer und Förderer der Ehe.
Das Brot als Speise. S. 40.

Bewirtung und Zahlung durch Brot.

Das Brot im Dienste einer geheimkräftigen Symbolik. S. 40 f.

Das Brot bewirkt in besonderer Weise (rcdcihen der Familie nnd des Hausstandes.

Das Brot hat rückwirkende Kraft, indem das von der Braut verschenlcte Brot nicht
nur den Beschenkten Glück bringt, sondern auch der Geberin.

Das Brot als Hausgott S. 41—43.
Als Brotlaib uias Brot ans dem Best des Teiges — Mensihlicbe Gestalt des BrotesV
Ohne Rücksicht auf die Form (Brot beim Wohnungswechsel, beim Angewöhnen der

Haustiere — Verlieren und verschenken von Brot — Das Brot bei 1er Hochselt).
Verschiedene Deutungen. S. 43.

Nflchate Sitzung i Freitag, den 8. März, abends 8 Uhr, im Auditorium XIV der
Universität, Vortrag des Privatdocenton Dr. Pili et über die Sage vom ewigen .Ttidfti

Schlnss der Bedaction: 83. Februar 1901.

läeiidnMkMei lUretdm k Mträn, Trebaita 1. BeliltiL
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Sagen aus Oberschlesien.
GeaamuMlt won A. BartMb» Bmiüiftii OS.

Naehstehende Sagen sind mir Ton meinen SchOlern mitgeteilt nnd
liefern Zeugnis davon, dass die Lnst am Fabulieren in Oberschlerien ebenso
stark vertreten ist wie anderswo. Ja, man kann Oberschlesien als das
klassische Land der Sapeii bezeichnen. Der Bereich meiner Sammlung
erstreckt sich bis in die Kreise Gleiwitz, Ratibor, Kattowitz, Gross-Strehlitz.

Den reichlichsten Beitrag boten mir aber die Kreise Beuthen und Künigs-

hütte. Leider stört den Sammler die Unkenntnis polnischer Sprache und
Litteratur. Polnische nnd deutsche StoffSe mischen sich augenscheinlicb.

Wie sehr sich die Lust geltend macht, eiiu Fabel, die andei'swoher bekannt
ist, zu lokalisieren und umzumodeln, geht z. B. aus einer Erzählung hervor,

wonach ein äusserst kräftiger Knabe in der Bütitliener Umgegend, Namens
Nuplei-, auf Geheiss des Kuuigs in den Waid geht, um zwei Riesen zu
tüten. Diese schnarchen unter einem Baume, Nupler wirft auf sie Steine,

im Zorne töten sich die beiden Biesen, und Nupler erhalt zur Belohnung
des Königs Tochter. Die Weiterbildung des deutscheu Stoffes ist hier

deutlich sichtbar in der Namengebung. (£<n&hlung des Schfllers Franz
Urbanczyk aus Beuthen OS.)

Eine andere Erzähluner führt uns in die Mühle von Rrzezowitz, Kr.

Beuthen. Hier trieb ein Waasergeist sein Wesen und plagte infolge

seiner ttbermenschlichen £5rperst&rke Herren wie Knechte gleichmässig.

Da kehrte einst dort ein Gircus ein, dessen Hauptsehenswttrdigkeiten ein

grosser Bftr nnd ein Affe waren. In der Nacht kam nun der Wassermann
und betrachtete sich den Bären, ein Untier, das er noch nicht gesehen hatte.

Der Bär aber gab ihm eine furchtbare Ohrfeige, sodass der Wassermann
ganz gewaltige Grimassen sclinitt. Darüber freute sich der Alfe und machte
sie nach. Das erboste den Wassermann derart, dass er sich auf den Affen

stflrzte. Dieser aber Üoh, nnd nun begann eine wilde Jagd in äer Mtthle.

Schliesslich ilfichtete der Affe in die Nfthe des Bären, der dem Wassermanne
wiederum ein paar Ohrfeigen versetzte, dass ihm Hören und Sehen verging.

Seitdem mied der Wassermann die Mühle. — Wem fällt da nicht das

Märe ein, ,das Schrätel und der Wasserbär " (~ Haupts Ztschr. 6, 174—
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184)? In Circas und in dem Aflfen sind die Weiterbildungen gegeben.
(Ei'zähluiig: des Srhülors K. Wnwrzinek aus Brzeznwitz).

Von der Melusin^ wussten merkwürdi'rerwpisr nipine klciiioii Freunde
nfclits. Nur einer, Niktnlem Torada aus l'resclilebie, Kr. Gleiwiu, kannte
die Erzählung von derSubella, die in einem Turme au ihrem Totenhemde
n&he, aber nie fertig werde» weil sie in der Nacht das bei Tage Geförderte
wieder anftrenne. Wenn aber das Heinde fertig sei, dann sei anch das
jüngste Gericht nahe. Vgl. dazu Mitteilungen der schles. Ges. f. Volks-
kunde m 5, 61.

Daran will ich einige Bemerkungen über das Ende der Welt anschlicssen,

wie es sich das oberschiesische Volk vorstellt. Der Schüler Ed. Urbanczjk
aus Beuthen OS. konnte mir mitteilen, dass das Weltende mit der Bekehrung
aller Menschen zum Christentnme verknflpft sei. Nach dem Berichte des

Schülers Jos. Kand^iorowski ans Scharley. Kr. Beuthen, tritt es ein, wenn
12 Jahre hintereinander keine Kinder geboren würden.

Natnrgemä.*<s nehmen in dem oberschlesischen Industriebezirke die Sa<^en

von dem Berggeiste (poln.: skarbnik^^Schatzhüter) einen weiten Raum ein,

und diese sind echte Produkte oberschlesischer Phantasie Der Berggeist

erscheint in den verschiedensten Gestalten: bald als feurige Kugel oder
Rädchen, die vor den Füssen des erschreckten Bergmannes hinrollen, bald

als Steiger — und dies i.«^t seine gewöhnlichste Gestalt. — bald als ein-

facher Berg:niann. als kleines Männchen. Seiner Natur nach zeigt er sich

grausam, öfters aber leutseli<r und freigebig. Widerspruch kann er schwer
vertragen, identihcierung mit dem Teufel ist wohl spätere Zubildung.

Der Schiller Franz Urbanczyk aus Beuthen, 08. erzählte mir darüber
folgende Geschichten:

Einst wollten Bergleute den Skarbuik totschlagen. Wie sie nnten
in der Grube waren, zündete er die kleine Lampe an und gab jedem un-

ver5?ehens einen Stoss, dass, als sie zu Tage kamen, jeder ein furchtbar

geschwollenes Gesicht hatte. Sie erzählten auch, wie er aussähe: er habe
nämlich ein Pferdebein und ein feuerrotes Gesicht. — Schlimm erging

es dem Grubenschmiede, der seinen Huf beschlagen sollte. Ungeschickter^

weise trieb er den Nagel in das lebendige Fleisch. Vor Schmerz gab der
Berggeist ihm einen Stoss, dass er tot hinsank.

Andererseits zeigt sich der Skarbnik von gemiUlieher Natur. Einst

forderte er einen Häuer, dem er im ersten Augenblicke wie ein Steiger

vorkam, auf, ihm seine Arbeit zu zeigen. Dem Häuer kam diese Auffor-

derung höchst ungelegen, weil seine Schicht zu Ende war. Da bedrohte

ihn der Steiger mit dem Tode. Daraufhin sah sich der Bergmann den ver-

meintlichen Steiger genauer an und bemerkte an ihm „das Pferdebein und
ein brennendes Gesicht". T):\ ei-schrak der Bergmann und zeigte ihm seine

•ArlM'it. Nun forderte der bteiger von ihm, er solle noch eine Schicht

durcharbeiten, sonst möchte er sich in der Grube überhaupt nicht mehr
sehen lassen. Am Ende der Schicht forderte ihn der Steiger auf, mit ihm
zu kommen. Unendlich lange dauerte der Gang durch die Stollen. Endlich

gelangten sie an einen Berg, wo ein Haufen Gold lag. Davon nahm sich

^) Qrainer in seiner „Chronik von Bembeu" 1863 S. 317 ff. teilt eiaii^ Sagen mit,

die noch heate hu Uiulaafo sind.
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der Häuer so viel, wie er nur forttrageu konnte. Als er endlich nach
Hause kam, erkannte er mit HQhe seine Frau and sein HAnschen wieder.

So lange war er unten bei dem Skarbnik gewesen. Das Gold aber sicherte

ihm einen ruhigen Lebeusabend. — (Erzählung des Schülers £d. Urbanczyk
aus Beuthen OS.)

Von demselben Schüler eiliielt icli Doch fidgende Geschiclile:

Ein nocli unbewanderter Bergmann wurde nach Beendigung .seiner

Schicht TOD dem Berggeiste aufgefordert, mit ihm seiner Löhnung wegen
zu gehen. Nach langer Wanderung kamen sie an ein blaues Haus, das

aber keine Treppen hatte. Schiesslich führte ihn der Steiger durch eine

verborgene Thür in das Hans T.ange Zeit gingen sie in demselben umlipr,

sodass schliesslich der Bergmann ungeduldig fragte, wohin er ihn denn
führe. Da sagte der Steiger: „Gehe liier zuerst links, danu rechts", der

Bergmann folgte dieser Weisung, und plötslieh erblickte er einen Berg
aus lauter Goldstücken, wovon er sich so viel als mOglich nahm. Oben
angelangt, erfuhr er erst zu seinem Staunen, dass der Steiger der Skarbnik
gewesen sei.

Eine andere Erzalilung d«*sselben Schülers scliildert die unterirdische

Wohnung des Berggcistet^ iolg«'nd einlassen:

Eines Tages kam der Skarbnik in Gestalt eines Steigers zu einem
arbeitenden Häuer. Dreist fragte ihn derselbe wo er wohne. Der Geist

antwortete: „Ich wohne in dem unterirdischen Gange des Steigerliaiises".

Auf sein Verwundern, wo das denn wäre, forderte der Berggeist ihn auf,

mit ihm zn gelien. Lange Zeit waren sie gewandert, als sie auf ein Haus
iitie^isen, das mit „Goldadern durciisetzl" war. Dann kamen sie an einen

Springbrunnen, der .Gold regnete'', und schliesslich an einen Teich, auf

dem ein sehr grosser Fisch schwamm. Bei dem Springbrunnen nahm der

H&uer die Gelegenheit war, die Taschen schwer mit Gold zn füllen. Drei
Tage lang war er verschwunden; 1

1 Gold aber, das er mitgebracht hatte,

genügte, um fortan ruhig davon zu h l en.

Nichts aber kann den Berggeist mehr in Harnisch bringen, als Fluchen

oder Pfeifen in seinem Reviere. Die Backe nianclies verwegenen Berg-

mannes kann davon erzählen. Schlimme Erfahrungen haben auch die Berg*

leute gemacht, die ihm das Grubenlicht nicht mit dem Stocke, sondern

mit der Hand reichen. Im Augenblicke wird n&mlich die Hand des

Unvorsichtigen vollständig versengt oder abgerissen. Wehe gar dem
Häuer, der sicli weigert weiter zu arl»eiten. ihn frisst er lebendig auf.

(Nach einer Bemerkung des Scliiilers Ed. Urbanczyk). Uebel erging es

einem Bergmanne, der den seine Arbeit tadelnden Steiger mit der Axt
angriir. Am Ende der Schicht fand man den H&uer tot, aber nur eine

Hand und einen Fuss am Leibe. Das Gehirn war gar nicht im Kopfe zu

finden. Später als man anfing, ein neues Sprengloch an demselben Orte

zn bohren, entdeckte man dort die verschwundenen Körperteile Daraus

erfuhr man zugleich, das der Berggeist der Uebelthilter ueweseu .sei, der

den Häuer so grässlich zugerichtet hatte. — Diese Erzählung erfuhr ich

Ton dem Schüler E. Schmidt aus Königsh&tte.

In weit mehr Fftllen zeigt der Berggeist seine Gutartigkeit und
Hilfsbereitschaft besonders gegen kranke, schwache, alte Bergleute, sodass

wir gerade diese Eigenschaft seines Charakters als massgebend hervorheben
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können. Der Schüler Karl Czi^or aus Godullahfitte, Kr. Beutben OS., Uess
mir folgende Erzählung zukommen:

Einstmals befand sich bei Godullahlitte eine gefährliche Strecke, in

welcher ,das Wesen der Geister herrschte". Kein Bergmann wollte trotz

einer Beiotinung von 50 Mark dort arbeiten. Endlicli meldete sich, von
der bitteren Not getrieben, ein alter, schwacher Bergmann. Als er an den
Temfeneit Ort kam, hörte er bald ein gellendes, markerschttttemdea Lachen,
bald ein beängstigendes Stöhnen, bald das Rollen von Strecken, die zu
Bmche gingen. Aber der Bergmann Hess sich nicht einschüchtern, sondern
er fing gleich an fleissig Löcher in das Kohl zu boliien. Leider war alle

seine Arbeit vergebens, selbst die Sprengschüsse versagten. Als der Berg-
mann sein kärgliches Miitagsbrot verzehrte, sah er vor sich ein Mäuslein,

das ihm neugierig zuguckte. Mitleidig gab er ihm von seinem Brote, das
die Maus begierig verschlang. Dann bohrte sie ein Loch in die Kohlen-
wand und verschwand darin. Dieses Loch versetzte der Bergmann mit
einer Patrone, der Schnss ging nunmehr los, und acht Tage lang hatten

24 Schlepper mit der WegscliatTung des Kohles zu tliun. Natürlich erhielt

der Bergmann die ausgesetzte Belohnung. Das Mäusleiu aber war niemand
anderes gewesen als der Skarbnik.

Derselbe Schüler lieferte mir folgenden reizenden Beitrag: Ein armer,
kranker Bergmann ans Godnllahtttte verdiente sehr wenig Geld. Da bat
er lant den Berggeist um Hilfe. Bald sah er neben sich ein kleines

M&nnlein, das sofort ein tiefes Loch in die Kohlenwand stiess and den
Sprengschuss abfeuerte. In einem Tage förderte der Bergmann soviel, als

früher kaum in einer Woche. So arbeiteten sie gegen vier Wochen zu-

sammen. Am Loimtage setzten sich beide auf ein Brett über einem tiefen,

verfallenen Schachte. Gewissenhaft teilte der Bergmann das Geld ab, bis

schliesslich gerade ein Pfennig fibrig blieb. Ihn wollte der Bergmann
seinem fleissigen Mitarbeiter Überlassen; dieser aber lehnte ihn ab. Nun
schlug der alte Bergmann vor, ihn zu teilen. Da spracli der Berggeist:

„Weil du so ehrlich gewespu Viist, so behalte dir nicht nur den Pfennig,

sondern den ganzen Lulin. Wehe dir, wenn du unredlich gewesen wärest!

Siehe dich einmal um, worauf du sitzest". L»a wurde der ßergraanu kreide-

bleich, denn er sah, dass er anf einem Strohhalme sass.

Dieselbe Geschichte wurde mir von dem Schüler Ed. Urbanczyk von

den Gruben bei Lagiewnik in der Nähe Beuthens mutatis mutandis mit-

geteilt, der sie mit der Aufforderung enden Ittsst, der Bergmann solle nicht

mehr unten arbeiten, sondern zu Tage.

Sehr viel weiss Oberschlesien auch von dem Wassermanne zn er-

zählen. Unter verschiedenen Gaukelgcstalten erscheint er, um neugierige

Kinder, aber auch Erwachsene anzulocken und sie zu ertränken. Bald

erscheint er als schön geschmückte Puppe, die auf dem Wasser schwimmt,

(so bei Kattowitz in einem Teiche), bald als Uhr (in einem Teiche bei

Scharley, Kr. Beuthen), bald als goldener Wagen anf dem Wasser (so in

Brzezowitz, Kr. Beuthen), bald als Pferdchen (so in Rudzinitz bei Ujest),

bald als Taube (nach dem Bericlite des Schülers Ed. l'rbanczyk). Ueberall

ist er leicht crkenntlicl!, wenn er in mensclilicher Gestalt erscheint, an

seiner roten Zipfelmütze. Dazu vgl. Mitteilungen I 2, 26 (Aus deutscher
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Gegend). Unter den vielen Erzählungen hehe ich die eine heraus, die ich

dem Schfller R. Blaschczyk aus Neubcuthen verdanke:
An einem tiefen Teicbe in Neiibeuthen sahen einige Knaben den

Wassermann (poln.: utopfieo; v^^l. Mitteiinnpren TTT 1, 9) und sclno. Frau
(die Wasst'rniännin). Der Mann triij? eiue rote Zipt'elinütze. Als die Knaben
beide fangen wollten, verwandelte sich die Frau in ein Tferd, der Manu
aber in einen Soldaten, der sich auf das Pferd schwang, und beide ver-

schwanden in den Wasser.
Anch den Umstand will ich nicht verschweigen, dass der Wassermann

in mehreren Erzählungen Unvorsichtige mit „süssem Wassel " anlockt. Nur
(h'iu wütenden Gebelle des begleitenden Hundes, das den Wassermann er-

sclireckte, hatte ein Mann ans Kunzendorf es zu verdanken, nicht in das
Wasser gezogen zu werden. (Laut Mitteiiaiig des Schülers Jos. Dzierzuu

ans Knnzendorf,)
Eine interessante Rolle im Glanben der Obersehlesier spielt anch die

Mora oder Zmora, der Alp.
Einer meiner fleissigsten Mitarbeiter, der Sclinh r Nikodem Porada.

aus Presclilebie, Kr. Gleiwitz, berichtet mir, dass es drei Arten von Mora
gäbe:

a) solche, die Menschen qnAlten,

b) solche, die Tiere heimsuchen,
c) solche, die Bäume drückten.

In Presclilebie wohnten s. Z. drei Familien. Jede der 3 Frauen war eine

Mora. Die eine drückte Menschen, die zweite Tiere, die dritte Bäume.
Zu c erzählte mir Porada folgende Geschichte, die deshalb bemerkens-

wert ist, weil sie einen Beleg aus der polnischen Gegend giebt (Preschlebie

ist ganz polnisch), w&hrend Drechsler und Scholz sie schon in unseren
Mitteilungen 1 1,8 und III 2, 26 aus deutscher Gegend beibrachten:

Eine junj:: verheiratete Frau war eine Morn, welche jede ]\ritternacht

in den Wald ' ilte, um eine alte Eiche zu drücken. Das eigentümliche

Gebahren seiner Frau bemerkte bald der Mann, und er schlich ihr heim-

lich nach. Am Tage daraul liieb er zusammen mit seinem Knechte die

Eiche um, jedenfalls in der Absicht, seiner Frau Buhe zu verschaffen. Die
Frau, die nichts davon wusste, begab sich wiederum um Mittemacht zu
dem Baume. Da sie aber nicht wiederkam, wunderte sich der Mann, ging
zn der Eiche und fand die Frau tot vor, noch im Tode den Stamm fest

umschlingend. — Die Unterschiede zwischen der deutscheu und polnischen
Version treten deutlich hervor.

Zu b wusste mir keiner der Schüler etwas anzugeben, während im
Deutschen

(f,
B. in der Landeshuter Gegend) die Hexen, welche die Kühe

drücken nnd ihnen die Milch entziehen, zahlreich bekannt sind.

Um so reicliliclier flössen die Erzählungen zu n. Die Mora, welche
MenschpTi driicken. nieist verheiratete Weiher und Jungfrauen, sind leicht

zu erkennen an iliren roten, lang hervorstehenden Zähnen; die Zäline des

Ober- und Unterkiefers greifen in einander ein. Ausserdem haben sie

grünlich schillernde Augen nnd rote Zungen, die sie gewöhnlich lang herans-

strecken. So schildert sie Franz Urbanczyk aus Beuthen OS. Sie sollen

bei ihren Ueberfällen gewöhnlich einen Mann mit sich nehmen, der vor
der Thür Posten steht.
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Porada aus Preschlebie wusste folgende Geschichte Yon einer Mora:
Einst wui lc Rpin Binder von einer Mora gedrückt. Als ir stdhnte, sah
man nach und fand orst » irton Strohlialm auf der Brust, der sofort ver-
schwand. Dafür stellte sicli ein Wollfaden ein, der sich quer über die
Brust von selbst bewegte.

Einer solchen Mora erging es in Gr.-Dombrowka, Kr. Beuthen, wie
mir SchQler FUnsch mitteilte, sehr schlimm. Sie drttekte eine alte Frau,
diese aber erwischte den Strohhalm und zerriss ihn in zwei Hälften. Am
nächsten Morj^en fand man ilire Tante auf der Strasse in zwei Teile zer-

rissen nnd tot. lieber den in einen Strohbalm verwandelten Alp, vgL
Mitteilungen III 2, 26.

Nacli dem Berichte desselben Schülers verwaudelte sich eine Mora
in dem Lazarette in Zahrze in ein«i Nagel. Der Patient aber schlag den
Nagel in die Wand und siehe da! am nächsten Morgen hing eine Person
an der Wand.

Gegen den Besuch der Mora sichert man sich auf verschiedene Weise:
Die sicherste Art ist, einen Besen iu einen Eimer voll geweihten Wassers
zu stecken und davor vor dem Schlafengehen ein Kreuz zu machen. (8o

Schüler Kandziorowsky ans Scharley, Er. Beutben OS). Nach Porada mnas
man einen Besen mit Weihwasser nnd ebenso die Thür besprengen, ausser-

dem in die Rinnen der Fenster Weibwasser giessen. Nach E. Urbanczyk
genügt es vermummte Figuren so zu stellen, dass sie der Mora in das
Ange fallen müssen: diese erschrickt iiud ergreift die B'lucht.

Ton der Rachsüchtigkeit der Mora wusste der Schüler Beduarek aus
Keltsch, Kr. Gross-Strehlitz, ein Beispiel zu erzählen:

Zu einem Banem kamen viele Moren, „eine Alte mit vielen Jangen*.
Der Bauer biss ein* i jungen Mora, die ihn würgte, den Finger ab. Zar
Rache dafür wollten die Moren in der nächsten Nacht den Bauer mit

Messern erstechon SHilan aber !eg:te der Bauer, der den Flau der Mora
gehört haue, einen vermummten Holzklotz an seiner Stelle in sein Bett.

Am nächsten Morgen fand der Bauer viele Messer iu dem Klotze stecken.

Dass die Mora eine Katze werden kann nnd !n derStnbe das Unterste

zu Oberst kehrt, berichtete E. Urbanczyk ans Beuthen OS. Dazu Tgl.

Drechslers Erzählung in den Mitteilungen 1 4, 46.

Von den Geistern gehen wir über zu den armen Seelen, deren
Verbreitung im Volksglauben einige Sagen sichern.

Ed. Urbanczyk weiss folgende Geschichte beizubringen:

Ein Mann, der durch einen finsteren Wald p:eliPti mnsste. q-eriet in

grosse Angst, als er iilützlich viele Haufen Soldaten „in den Krieg ziehen"

sah. Da betete er schnell das Vaterunser, und er konnte ungesehen

zwischen deu Soldaten hindurchgehen. In der nächsten Kirche dankte er

Oott, das ihm die armen Seelen geholfen hatten.

Der Schüler Filosch lieferte mir von seinem Urgrossvater, der Nacht-

wächter gewesen war, folgendes Histörchen:

Bei dem Dorfe Roswadze, Kr. Gleiwitz, war eine Wiese, die sich bis

zur Oder erstreckte. Auf dieser Wiese führte eine Brücke über einen

Graben. Plötzlich sah er unter dieser Brücke einen langen Zng von Weibern,

miudcätens 50 an Zahl, alle mit schweren Packeteu beladen, hervorkommeu
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und in der Bichtang der Oder irerschwmdeD. Das sollen die armen Seelen
gewesen sein.

Äehnlicli wit; die armen Seelen geAvüliite die Gottesmutter iliieii

Schutz einem Bi ieiiräger, der eine grosse Suuiuie Geldes durch den Labauder
Wald zu tragen hatte, aber nach einem Gebete des Rosenkranzes für die

verfolgenden R&nber ansichtbar blieb. (Erzählung des SchtUers Onieliaski

ans Königsbfltte).

Ebenso rettete sich anderswo ein Mädchen in einem TValde vor den
Räubern, deren Watfennreklirr es i^clion liörte, diire-li ein Gebet zur G^ottes-
mutter. (Erzrililim^; des Schülers Blaszc./.yk aus Nenbentlien).

Aiis.serordeutlich ergiebij^e Auübeule gewälii'en die Tiersagen, in

denen man manchem deutschen Ziiofe begegnet.

W. Beduarek auh iveltsch zeichnete mir folgende Geschickte von einem
Drachen auf:

In einer Bauemfamilie gingen alle Mitglieder zum Gottesdienste,

während ^der Wirt" zur Besorgung des Mittagessens zu Hause blieb.

Plrif/lich fin^ es an, in dem Nebenzimmer stark „zu klimpern". Vor Aiig:st

lief der Bauer tui t; nach einer W eile kehrte er zurück. Da klimperte es

in der Kammer und in der Küche, wo ein grosser „Ritz" zu sehen war.

Dadurch erblickte er einen Drachen, der viel Gold mit sich schleppte,

Wäre der Bauer nicht davongelaafeu, so wäre ihm all dies Qold zu teil

geworden. Der Bitz ist noch in der Wohnung des Nachbars Br. zu sehen*

Diese Sage erinnert stark an den Glauben in deutschen Gegenden.
In Laiideshut begründete in einer geharnischten (gereimten) Epistel an
Friedrich den (Brossen ein lUirj!:er sein Unvermögen, sein Haus zu i'enovieroTi,

da ihm nccli kein Drache in das Haus geflogen sei. (s. Laadeshuter Chronik
S. 112). Vehtv den Drachen vgl. Mitteilungen d. schles. Ges. f. Volksk. I 1, 6.

Schüler Guzy berichtete mir aus Dcutsch-Piekar, Kr. Beutheu OS.,

dass sich in einem Terrnfenen Hanse der genannten Ortschaft, in dem kein
Mensch mehr wohnen will, ein Loch in der Wand befinde, das sich auf
keinerlei Weise zumauern lasse. Dort sei es nämlich nicht geheuer, eine

grosse Schlange wohne darin. Vgl. Mitteilungen II 2, 20. und V 4, 39 ff.

Von der Maas, als welche der Berggeist erschien, haben wir schon
oben gehört.

Aus Bismarckhütte bei Schwientochluwitz erzählte der Schüler K. Klein,

dass in einer Familie plötzlich ein Mädchen leblos und ei-starrt hinsank.

Erst als ein kleines Mäuschen in den Muad haschte, wurde das Mädchen
wieder lebendig. Allgemein hielt man das Mädchen deswegen ffir eine

Mora. — Aehuliches wird in deutschen Sagen berichtet. Vgl. Mitteilungen

I 1, 7. II 8, 107 TTT 2, 26,

Von der Dankbarkeit der Maus berichtete mir aus Dollenzin, Kr.

Eatibor folgendes Mätleiu: Ein armer Krämer ging duich den Censchko-

witzer Wald. Müde von der Heise, setzte er sich nieder und verzehrte

sein Stfick Brot. Einer Maus gab er ebenfalls davon. Also verzehrten sie

gemeinsam das Brot. In einer nahen Quelle stillte er seinen Durst. Auf
seinen Platz zurückgekehrt, sah er ein Goldstück vor sich blinken, das die

Maus herbeip-esclileppt hatte. Der Krämer erweiterte das Mäuseloch und
fand in der Kauimer der Maus einen grossen Haufen Goldstücke. In
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seiner Heimat verteUte er die Hälfte an die Armen, von der andern Hess

er eine Kirche bauen und behielt immer noch genug zu seinem Leben.

Für die Beuthener Knaben ist die Maus ein Orakel. Wenn man
nämlich fim 6. Dezember eine Maus sieht, so glaubt man, es sei dei- Nickel

der alle Häuser visitiert. Eine schwarze Maus dagegen deutet auf ,Haue".
(Mitteilung des Ed. Urbanczyk).

In Preschlebie, Kr. Gleiwitz — so teilte mir Schüler Porada mit —
fll^t man in der Nacht bei zwei alten Scheunen ein Sehwein nmhei^ehen,
das Feaer im Munde hat. Wer dem Schweine direkt in das Gesicht sieht,

ist aogenhlicks ein Kind des Todes.

Aensserst interessant ist eine Notiz, die ich wie so manches Ändere
dem Schüler Ed. ürbanfzyk verdanke. Darnach erhalten die Tiere (es

scheint sich aber bloss um Haustiere zu handeln) am „Viljentage" (poln.

wilioJ (?)) d. h. am Abend der heiligen Nacht zwischen 12— 1 Uhr die

Fähigkeit der Sprache. So besass ein Bauer — den betr. Ort wusste E. U.
nicht — ein Paar höchst zutraulicher Pferde, die, sobald der Herr den Stall

betrat, ihn sogleich mit Kopfschütteln (sie) begrflsstcn. Am Vigiltage hörte

auf einmal der Bauer die; Pferde singen, und «gleich dar;nif sprachen sie:

„Nächstes Jahr werden wir uusern Herrn als Leiche auf den Kirchhof
fahren". So preschali es auch.

Wenn man lliiinlon nichts ZU fressen ^iebt, so janiuiern sie p:egen-

seitig. Einst iagten zwei Hunde, welche von ihrem Herrn schlecht ver-

pflegt wurden: „Dafür dass wir nichts zu fressen bekommen, wird der
liebe Gott unseru Herrn bestrafen, und wir werden ihn lecken müssen*.
In der That befiel den Bauern ein Aussat:;, der so stark war, dass die

Hunde nicht imstande waren, allen Eiter abzulecken. Der Bauer mnsste
sterben, üeber sprechende Hunde vgl. das von Nehriug in Mittt ihm^en
IV 4, 81 beigebrachte oberschlesische Märchen. Ueber sprechende Tiere

vgl. auch a. a. 0. I 2, 57.

W. Bednarek aus Keltsch erzählt aus seinem Heimatsorte: Ein Bauer,

der dirckkt ans der Kirche in das Gasthans ging, kehrte in der Nacht
ziemlich angetrunken zurück. Als er eine Brücke, die er passieren musste,

betrat, lief eine weisse Katze vor ihm her, die immer p^rüsser und grösser

wurde und sich schliesslich in einen grossen scli warzen flund verwandelte,

der fast den ganzen Weg über die Brücke einnahm. Nun befiel den Maua
doch die Furcht, und er flehte Gott um Hilfe au. Aeugstlich drückte er

sich am Geländer an dem Hunde vorbei, ohne ihn zu berühren. „Das war
dein Glück*', rief Ihm der Hund nach: „Hättest dn mich berührt, so lägest

du jetzt im Wasser: Merke dir: Aus der Kirche soll man nicht in die

Kneipe pehen".

E. Schmidt aus Künigshütte erinnerte sich folgenden Vorfalles, der

sich kurz vor dem Tode der Grossmutter ereignete: ^Pi^tzlich hörten wir

mitten in der Nacht ein schi-ecklicbes Geheul von Hunden der Nachbar-
schaft. Da wollten wir die Orossmntter fragen, ob das Gehenl sie nicht

stOre. Sie war aber schon tot. Das Cleheul der Hunde hatte uns den
nahen Tod der Grossmut toi- angezeigt". Tn deutschen Gegenden (z. I?. in

Pommerswitz, Kr. Leob.schütz) deutet das „enterisohe" Geheul der Hunde
irgend ein Unglück iu der Nachbaischaft au (ebenso das Jammern der
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„Klinslaiiiutter"' ). In Reichenbacli „fleunen" die Huüüe, sulauge die Leiche
des Herren im Hause sich beiludet.

Da&s der Wassermann die Gestalt der Taube auiiininit, haben wir

schon ölten gesehen. In OodnUahUtte, Kr. Benthen OS., zeigte sich eine

Taabe bei einem traarigen Anlasse, wie mir Schüler K. Czajor mitteilte.

Bei dem Bane eines Schornsteines der Hütte nämlich vemnglQckte tödlich

ein Maurer, der von der einsirirzenden Mauer in die Tiefe gerissen wurde.

Er wurde in das Leichenhaus nach Godullahüite frcscliati't. Am andern

Tage setzte sich eine Taube auf den Schornstein und blieb längere Zeit

dort sitzen; dann flog sie dreimal um das Gemiaer, worauf sie verschwand.

Dass die Tanbe die Seele des Verstorbenen Tersinnbildlicht, ersieht man
ans dem oherschlesischen Mftrchen hei Nehring in den Mitteilungen IV 4, 81.

Von FrOschen hat der Schüler J. Dzienon aus Konzendorf eine

höchst seltsame Knude vernommen: Ein Fuhrmann fuhr bei den vielen

Teichen des Dorfes vorüber, die ein Heer von laut finnkendeu Fritsrhcu,

aber auch Ottern und Fische beherbergten. Um die Kiv»>c lie zu erschi • < kt n,

stieg er von dem Wagen herab; aber diese gingen auf den Fulmuauu los

und fnmsa ihn bei lebendigem Leibe anf. Pferd nnd Wagen mossten von
einem anderen Hanne nach Hanse geleitet werden.

Der Abneigung des fromm katholischen Volkes gegen das Freimanrer-
tum giebt folgende vom Schaler H. Berg ans KOnigshfttte mitgeteilte Sage
Ausdruck:

Ein Freimaurer betete znm TfMifel. Das geschah in einer fiusteren Stube,

in deren Mitte ein Jüdischer barg" stand. Gewöhnlich bewegte sich der

Teufel in Gestalt einer Katze in den Zimmern umher und machte seine

Beobachtungen. Als der Kommis einst einer Frau auf ein Zehnmarkstück
20 Mark herausgab, yerriet die Katze, die sich auf dem Ladentische auf-

gehalten hatte, dies sofort dem Kaufmanne, der zugleich Freimaurer war.

Aus m Wellsgrund (aus dem Wölfeisgrund).
Billiges sor Orts- und Nanenknad» aa4 ^iges HandirtUdte nach dm WorteD eingeborener

WOUUsginndir in der Knndart ani^eMiebiMt Toa L K.

Friher söita se: dr sebazipplige Wellsgruud on dr kreppige Wells-
grund, weil de Leute datt &lle Kreppe hdta to dr Arbt. Eis Kerchspeel

gebärt dr Wellsgmnd friher uff Aberschdiff (Ehersdorf); on itz h&n se

salwer *n Pfarr. Kerchapatron es itz dr heilige Joseph.

Dr Wellsgrund, dar höt a N&ma gloi dastolve also, weil fHhr nöch
lantr Weife do gehaust b&n, on Abgrinde hdts woU & rechte grosse. Zu-
erseht es a äinziger Kehler do gewast, dar höt 'm rsu a Hittla gebaut,

obig wu itze dr Langrtischler es, nff dr WistlieliwteM . 'S senn jo drnöch
immer mähr Kehler wenn. Amol hota de Mäuse 's gauze Karn gefrassa,

on do §s a stUa Hungerschnot gewäst, d&ss sich de Leute blos b&n missa
yo Bfchaworzan (Bnchenwni'zeln) on W&sser drhftla.
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N&ma vo Lechau (Lüchern), Barja ou Felsa (Fliirnameu) ei der Paur-
sproche on noch der Schrift (amtlich)*).

Adierfelse (Adlerfelseii), Aishebel (Eishtibel), dan heissa se asu, weil

datt immr Ais *m längsta leit. Bßnscbhebel (Benscbbflbel), Fiedlrlöch

(Fiedlerloch), Feuressalöch (Feueressenloch), Fiichswinkel (Fuchswinkel),

Gläsehebel (Glasehiibel), H&mmrloch (Hammerloch), datt (dort) es dr
Aisahämmr (Eisenhammer) amol gewast. Hä,selw<''se (Haselwiese), Ht'rdairich

(Herdenlücli), Hetzelei (Hötzelei), Hufebark abr Zwelfrbark (Hofeberg),

Hüibark (Heuberg), ^iandelliä (Mandelhau), Mickagrund (Mückengrund),

Hittelbark (Mittelberg), Oscbrgrond (Ascbergruud), datt (dort) söl amol
dr ganze Pdscb weckgebrannt 8enn. Qaarklecher (Qnarklöcher). Die senn
niP 'm zweta mabrscha (mährischen) Komme, hindrm Sehneebaije. 'S senn
gänz weisse Staine, die schwitza 's ganze Jalir, däss weissr Schläim raus-

kinirat. Datt (dort) liots iiiinir ferchtig {gemacht: a schwarze K&tze es

immr raus on näi gekriu lia. Datt hot dr Kiliherte (Küh-Hirte) hä gehutt,

ou de Kihe b&n datt ni as.^u meja; de senn 's gi*esste Sticke drv6 weck-
ganga. Ballalabne (Rollenlebne). Die baissa se asa, weil*s datt lantr

RaUa hot, d&8 senn gar schnuik! Steijla (Fiisswege). Rnllapösch (Rollen-

bnsch). Sälzweesp (Salzwiese). Datt es 's Hoi si lir\M\lz aip:PS('hlüin. (Das
Salz für die Hirsche). Scheerbark (Scheerberg). Scliwoluiastaine (Schvvalben-

steine), 's .schwarze Loch (das schwarze Locli), Staingrund (Steingrund),

's Streetsticke (Streitstück;. Im das hau se amol vel Jähr gestreta, dr

Prinz Albrecht on dr 0raf Althan. Uttrfels (Otterfelsen), Zwelfrbark
(Zwölferberg). Dan lieissa se aso, weil*s datt immer zwölf Häoser geh&t
böt; a heisst ä dr Hofebark.

W&iknäma (Wegnamen).

Bargsträsse (BergstrasseX Gejenwaik (Gegenweg), Hdiwäik (Heuweg),
Kompwaik (Kampweg), Mittelwaik (Mittelweg), Plentrwäik (Plenterweg),

Ringwaik (Ringweg), Sälzwäik (Salzweg), Schloissawäik (Schleusen weg).

Schwarze Wiiik (Schwarze- Weg), Schwaisswäik (Schweissweg), Teifelspfoad

(Tenfelspfad), Totawäik (Totcuweg). Dar geht ganz ainsam ei ar Schlucht

nnlf. y6chelw&ik (Vogelweg), Wi8tlich-(3trft88e) (Wflstlichstrasse), Wall-
f&hrtssteig (Wallfahrtssteig). Dar es, wu de Pruzession' wnlU&hrta gehn
ulf a spitzja Bark. Zwischawaik (Zwischenweg).

Näraa vo W&ssrn (Namen von Gewässern).

Gläsewassr (Glasewasser), Hetzleiflessla (Hötzelbach), Mätzkabernla
(Matzkebrunnen), Pronts('hborn (Prantschbrunnen). Im das bernla rinin»

senn lautr Simpe (S(inipfe\ de Piontsclisimpe (Prantschslimpfe); wenn nia

datt ni a liämworzl (Bauniwurzel) drwischt zum dröf trata, suust ver-

sinkt ma. De Pockel (die Bockel) (Bach). De schwarze Schloisse (die schwarze
Schleuse), Däs es, wu de Welfel zusamma flensst. Seepfitza (Seepflktzen).

Datt gorjelt 's immcrfatt drinne, on wenn ma Stäine n&ischmäisst, tanert *8

lange, ipp ma enn dunda uffwumpsa härt De Säche (Sage) ßs, wenn wann
(werden) de Seepfitza aus a Ufern trata, es 's Ende dr Welt dft; do öbr-

schwemmts's 's ganze Glätsche Landla. Siiberbemla (Silberbrnnnen). D&s

') Die aiutliche Bencunuug ist liier ebenso wie nachher bei den Weg- und Ortsuanien
•teta in Klammern hinter die mundartliche Benennung gesetzt
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t6 asu kalt, däs ma 's 'm Sommr tUigs in tiinka kau, wenn glei de Sonne
immerfatt dröf schennt. Uliiiigw&ssr (Uhrligwasser); 's kimmt ei lautr

Uhrl&n (Abornbäamen) rundr. TJxagr&ba (OcbsengrabeD). De Welfel (die

W51fe]). De WellsbocL (Wellsbacli). D&s wa de Fackel zasamma Iftft.

(Wimderbarl aber mir fest vereicbert).

N&ma vo Lenta.

Eatzer Ton (Anton Eatzer), Penker Domnik (Dominions Penker), Lnx
Kfttz (Ignatz Lnx), Seipel Balle (Barbara Seipel), Elenner Benje (Benjamin
Elennert), Klenner Bastian (Sebastian), Stein Leokadia. Bärtsclia Nestr

(Emst Bartsch). Schulmäisti-scli Maidia heissa se: de Schul-Liesel; 'm

Waldwärtr senn's : de Pdscbm&a Emma. *S bdt & 'a J^er Tradel, vo dar

dr V&tr a Jäjer es.

De verschnickta N&ma (Abkürzungen von Namen).

Grin &br Pergerin (Perg^ riniis), Flftr (Florian), Opferus (Onnplirins),

Kalix (Kalixtus), Gatte (AfrathaK Tips (Tliere!«ia\ Tin (Clenientine). Sejibe

(Joseph), Puld (Leopoidj, Järje ^Geurg), Cille (Cacilia), Nesse (Agnes), Tone
(Antonia), Andres (Andreas), Täsla (Anastasia), B'erde (Ferdinand), Ambros
(Ambrosius), Julie (Jnüana), Jftne (Marianne), Rumpl (Hieronymus).

Spetzuäma (Spitznamen).

A W aiulla-i iu.sch hiessa se an Junga, weil a de Muttr n6ch immr
bäda Uiat, wie a scUoun asu gross wär.

Dr Er&ftmabltratr w&r a Jnnge, vo dam dr V&tr Kr&ftraabl m&cht,

on dar Junge musst balfa, on dä hiessa sa asu.

Dr Mehl-Gnste, däs es dr August aus dr Mehle. StenglSifiittr on
Grinspechte, d^/^ senn Spetzn&ma fpv de Waldwärter.

Pechvejel heissa se de Schuster.

Wie ma a Viechan rufft. (Rufnamen nnd Zurufe für Haustiere).

Muhr (Mohr), Muhria heissa se de Schwarza Hunde, Terke (Türke)

de schekija on Pintschr de zOtija; Hiftla, die ^är kläin senn. Äler (Alter),

es a feiner N^lüie. „Tä, Tä, knmm liai"! rufia a Hunda. A Sdiufa

ruflfase; „Bahliainpala", a Hiiniern (Iliilinein): „Tschipp, Tschipp'', a Euta:

„Gatschala, Gatschala'', a Gänsa; „Wulle, Wulle". „Hui! nem!" sprecha

se ebr de Eibe^ wenn se silla wecktrata. „Hntta wihnl* sprecha se ebr

de Pfärde, wenn se ziehn silla. Ebr de Zieja sjuicht ma: „Mickala,

Mickala"! on dä kumma se; ebr de Käll)! . „Prulpe, Prulpe"; ebr de junga
Schweinla spricht ma: ^Nütscb, Nütsch"; ebr de Nickel (Kaninchen):
^Hansla, HAnsla"!

SchimpinÄma fer de Hunde: „Laiulie"', „Luffe": a „Lauke" es a grossr

Hund.
N&ma TO giftija Viecban (Namen von schädlichen Tieren).

Aloltworf, Motwulf (Maulwarf). De fahla Moltworfe senn de Schliffel.

A H§t8Ghe es a Erßte; de Wiesel heissa se: „Geyattala".

Vdjelnäma (Vogelnamen).

Zeske (Zeisig), Eriems(Erenzschnabe1), Goldollmr (Goldammer), Sperlich

(Sperling), Eroe, de Eroa (Erftbe, die Erähen).
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Gewäclisna ma (Pflaiizennameii).

Bärtotze, Bartotza (Eiär( iiklriii), Pluderhose, Pliulei-Iiosa (Himmel-
schlüssel), ivulzazOil, Kotzazuiki (Katzeiischwanz, Zinkki'aut), Schmerjel,

Schmerjan (Schmirgel), ühala (Ahorn), Absehe, Abscha (Eberesche), Mährne
(Einzahl und Mehnsahl) (Mnhre), Himpig, Hinipije (Himbeerkraat), Brannt-
kräutig (Weidenröschen), Schmähla (Riedgras), Reipsch (Schachtelhalm?),

Aehrapreis (Ehrenpreis), Tdltacke (Michaelskrant?), Aberdistel, Aberdistan
(Süberdistel).

Aasdricke ei dr Panrsproche (Mandartliche Redensarten).

Wenn ma 's Brot nndrm Arme hftt, söl ma 's ni verk^fa. A Ding
firscheern (etwas vorbereiten). A Qescbicbtla firscheern (eine Luge aus-

denken). Wäs firschneida fjemanden etwas aufbinden), Dan hä ech odr
tröijegesotzt; (trockengesetzt), öfgesotzt, dän hk ech ^gekricht! (den habe
ich angeführt)! Däm hk ech adr Luft gemacht! (die Meinung gesagt).

Dam hän se a Ziep geschlissa! (der hat bankerott gemacht). Dan hau se

off Mnttr Grin gesatzt (den haben sie ans dem Haus geworfen). Dar höt
enn zoreel iindr a Hütt genomma (ist betrunken). Du höst woU Klijan

(Klüger als Name) de Air (Eier) ausgesuffa? (etwa: Du hast wohl die

Weisheit mit Lötfein gegessen?) Dar höt 'r odr im a Wippel! (mit dem
rappelt's). D\*^ ])nppt aus a Aerman (AeniipliO vir F!-nid?i. Wenn ma sitt,

wie dar gebaut es (^wenn man sieht, wie der innerlieii beschaffen ist). A
hot's verärschelt (er hat's verkehrt gemacht). S" es ei Thun (es ist ganz
gleich). A es ni zu hända (er ist nicht zur Stelle). A klain CTiuiipala

(ein klein wenig). Watt (warte) och noch 'u Schl&ck (bleib doch noch
einen Augenblick). Die höt a Kapital Fresse (die hat falsche Zähne).

Päu ersehe Wertr (Mundartliche Wörter).

De Gluchtza, de Gucka, de Fanstr, de Ächa (die Augen). De Stärne
(die Stirn), dr Gehernskasta, s G eherne (das Gehirn). De Löden (Haare).

De Ahm, de Left'el (die Ohren). De NÄse, 's Tobacklokal, 's Schnnpplukal,

dr Gimpel, dr Kicher (die Nase). De Gusche, \s Maul, de Frasse (der

Mund), "s (t( lia^e, de Hauer (die Zähne), 's Kinne, de Wanga, dr Schlung,

de Gorjel. De Gratscha (die Hände), 's Harze (das Herz). Dr Macha
(der Magen). Prescha, jOin (rennen, jagen). Denka, sinna, spek'liern.

De Aeldan (Eltern), SchwÖchr, de Schwäjem (Schwager, Schwägerin).

Näma vo a Dienstgesiuda (Abstutungeu des Gesiudesj.

Vo a M&nsmern:

y Dr Kihjunge, dr Pfärdejunge, dr Kläinkuäicht, dr Mittelknäicht, dr
Grossknäicht, dr Viehwattr on dr Sch&flfer.

Vo a Weisbillan:

's Kindrm&idla, de Stobamdid, de Kl&inmöid, de Mittelmdid on de
Grossmöid.

Wie se de Wertsch&ftlalente benfcma (Klassen der Landleute und
ihrer Besitzungen).

De Häuslamonne; die b&u bloa a Hlkusla on a Sückla Weese. De
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Kornista: die iiiissa drezza ^iMrjtMi Ackr liaii. De Stickmonne niissa wedr

ebr drezza Morjen lian De Gärtuer inissa w»'<]i- nöcli mähr hau, ecli dächt

finfazvveuzig Moijen. üu anocli de Pauru; die liäu ebr dressig Morjeu.

jinsdricke vo dr Panrarbt (Landwirtscbaftlicbe AasdrBcke).

's Malka; 's Kilian (Füttern); zu saula gdhu; de Kihe on de Farde

putza. Ackah oll eja (eggen) ou säu uu Ardäppel odr Kantuftau Stocka

ou Arduppel klauba. Gras on Geträide bän (Gras und Getreide hauen,

mSheD). Earn (Korn); Gdrschte (Gerste); W&is (Weizen): H&br (Hafer):

M&blnijer Aekr (trockener Boden).

Geramplwäs 'm Hause, m ilofe on uffm Faide gebraucbt wärd
(Haus-, Hol-, Feld- und Handwerksgerät).

T>e Ofabauke, de Ofakricke zum Kohle on Oscbe rauskricka, d&s v-^ a

lunger Stel uu a Brätla drijuare i\rk; de Oiaschusse zum Holz ulFs Feur
leja, a langer Stel ons Brätla dr lanj^e drft. Dr Olinir obr Schränk; de
I^ada, das senn de K&sta, wu de Lembt (Leinwand) on Sclierza (Schiirzen)

ou Ticlila drinne senn. De Kuffr; da hau de Dieuslleute ä KrOui (Kram)
drinne; 's senn bilza K&sta met am welb^a Decke) (Traben). Dr Späise-

kasta, wu 's Mahl drinne es. Dr E§bel es a runde Botte vo Bolz, wu dr
Taik (Teig) driune gem&cht wärd; met 'm Knätscheite ward dr Taik ge-

rührt drmete. De Brotschissan , de senn aus Strub geflöcbta; dä kimmt

's täige Brot näi. 's Puttrfäss, 's Puttrgeltla, d&s es wie a Scbaflfla, 's

Puttrsebla (Buttersieb). Dr Recha; de Höka zum imackan. De Aide

(Mehrz&bl de Äida) zum eja (die Egge zum egsrcn), dr Pflück, de Hacke,
de Rodehacke, (Mebrz&hl de Hacka); de SchdtVel (Schaut el), Mehrzähl de
Schöffau; s Bäil, Mehrzahl de B&ilr; de Axt. Mehrz&hl de Aexte.

Ansdricke fer de Pdscbarbt on de .Tät (Ausdrucke, die sieb anf
Forstwesen nnd Jagd beziehen).

Wenn dr Fichtasöma (Fichtensamen) söl gesilt wann (werden),

wann off "m Sotkanime (Saatkampe) lautr Beete gem&cht. Drnoch thutt nm
somabacka; do wan silla Rinna gehackt on dr Sorna näigesät on vergilt,

däss a de \'ejel ni frassa. Wenn se a Sotkomp (Saatkauii)). wu de

kleun Fichtla drinne senn. ausjata (ausjäten), d&s heissa se: sotkomp-
jaia. Wenn de Pflanza zwee J&hr eim Sötkonip <;estuiida liän, wauu se

verschult; ou wenn se zwee Jähr verschuit gestända hau, drnöch kumma
se ei a Eft, (den Hau) Mebrz&bl de Hdie.

De Herscha on de Rehr wann ebr a Wintr gehttert met ^gedorrten

Himpije (Himbeerkrant) on Br5cha-Höi (Brachen-Heu) on Eos tön ia

on Äbschbeere (Ebereschenbeeren).

'm Herbest thun se uö Hersclia on Rehr on Häsa jöin. Da senn'

Treibjochta, wu Moune treiba, on seun ä, wuse met flunda jochta.
M&ncbmol nabma se& deLäppa met off de Jocht, dfts es a lange

Leine on laotr Lnmpa nfti gedreht
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Schimpfii&ma (Schimpfwörter).

Vermullejnchtr Karle! vei-pucbtr M&n! verfl&mmtr Kleppel! Olfe, lalilr

(fahler Aflfe). Kegiment^scliwein! Häiugärge! tumines Ilstr! T4persaack!
Trutschker&sch (ein ungeschickter, dummer Kerl).

Wenn se nöch dr Schrift tliäta sprecha: ^dieses M&dchen*, on do
thilta se Wellsgrnnde ei dr Paursprocbe spinecha: ,d&s dlUe Mftidla*'.

Ein Besuch vor 40 Jahren
bei den Giosselteiu in einem Fieibauergute des Deichsatbales.

Von Waldemar Walter.

II, Seliwarxkunstsageii.

I>ie alte Bonbennse war schon seit ihrer Jugendzeit, und die lag

weit zurück, auf dem Hole. Ein sogenanntes altes Faktotum, wie man
heut sagen wurde, lür uns Kinder aber ein allzu oft in Anspruch ge-

nommenes Fragezeichen. — Ach bitte, erzähle uns doch wieder von dem
und jenem, hiess es sehr oft. — Besonders, wenn sie früh morgens fiber

Alpdrücken klagte und nun bestimmt 3 gekreuzte Besen anter das Bett
legen wollte, damit dem Alp seine Lust vergehen solle.

Sie glaubte steif und fest an einen leibhafiiirnii Alp. Auch hatte

.sie einen Mann gekannt, der ein sop^enanntes SeliWcir/kunstbncb besessen

habe und jeden Alp oder noch besser jeden Geist habe „bauueu" küuueu.

Unsinn! sagte meine Schwester, so etwas giebt's ja gar nicht mehr
— Im Grunde aber nur, um dadurch von ihr einige interessante Kapitel

von diesem Thema zu erfahren. —
Ja! sagte sie dann, ihr glaubt freilich heutzutage alle nichts mehr.

Aber der Glaube wird euch noch in die Hand kommen, — — wie warsch
bei der Frau in ß., wu dar Schworzkinstlcr ar reichen Frau, die ihm zu

wing fier seine Bemflhungeu gegahn hotte, a 01p ei Gestalt vo am weissoi
Mftnsel eifing und eisperrte, wodurch die orme Seele 12 Stunden wie tudt

do lag nnd gesturben wiär — wenn der Mann der reichen Frau nicht den
Schwarzkünstler zufrieden gestellt hätte! Ja! — und zieht ok a
moi bis no P. wn dar Spitzbeif^ is, — durt erzählen olle Leute:

Vor so und su vieleu Jahren lebte dort ein Landrat, Besitzer des

Domiuiums, welcher bei seinen Lebzeiten seine Dorfleute mit riesigen

Frohndiensten geplagt habe, sodass seine Seele nach dem Tode keine Bube
gefunden habe und wieder gekommen sei. — Nur allein der Schwarzknnst
resp. einem Schwarzkünstler sei es gelungen, den Geist zu bannen und
zwar in dei- Weise, dass man ihm einen bodenlosen Korb uiilgegeben habe,

in dem er die .Taiigelsnulden im Pusche** einlesen soll bis er voll sei. —
Selbstverständlich hätten 4 Pferde den Geist tahreu müssen, der Kutscher

sich nicht umwenden dQrfen, denn sonst wftre der Bann ins Gegenteil um-
geschlagen nnd der Geist hätte dem Schwarzkünstler das Genick gebrochen.

Dass wir bei solchen Erzählungen starr und steif dastanden und
weiss wie eine Kalkwand waren, lässt sich denken; jedoch der Effekt solcher

Sugeu steigere sich noch, als sie vom .Zeetergeschree'^ auhub.
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Oder wie i8*8 dieba im Zeetergesehree! wu ma zur Fostenzeit heute
noch jammein hiftrt:

Groo Kook, groo Rook,
Mennei Seele is goar kee Roth.

Denn ilort ist ein Miincli vei bannt, der in seinem Leben anstatt gutes

zu tliiui, das Gegenteil gethan hat und nun um Erlüsunf^ durch sein Zetern
aus dem Bann bittet. — Und wisst ihr nicht, dass noch heute auf dem
MOnchsberge, den ihr ?on hier seht, znr Mittagszeit den Erntelenten das
Dengelzeug gestohlen wird? nnd wenn sie es sachen, finden sie es anf
der höchsten Fichte, von wo es hölinisch herab ruft:

Thr Mader und Mieder,

Hüllt euch euer Klipp Klopp wieder.

Abernipls pin verbannter Müncli, wahrsclieinlich ein echt schlesis^clier,

da er noch heut im schlesiscUen Dialekte um Befreioug aus seinem Bann
bittet.

Satt ihr's, meinte sie, was die Schwarzknnst alles kann; wenn die

nicht wftre, hatten wir alle vor Aelbem nnd bOsen Geistern keine Ruhe.
Seht dort drUben, wo die Kirchenruine herflber blickt, — Hedwigskapelle
genannt — da hat mein Vetter als Junge mal Erdbeeren gesucht. Es
war um Mittag, die Glocke schlug 12. Da erblickte er an der Mauer der

Kuine mit einem Male ein Fenster, das ii uher nie dort gewesen war und
dahinter in einem üewölbe einen Mönch mit langem, weissen Barte, vor
sich ganze StOsse GoldstOeke. Auch dieser habe geseufzt nnd um Er-
lOsnng aus dem Bann der Schwarzkunst gebeten. Der Junge dürfe nur
nachts um 12 Uhr wieder kommen, aber allein, und kein Wort sprechen

und mit ihm beten. Der Vetter hatte jodocli trotz des Versprechens, alles

Gold Sülle seine Eigentum sein, vorgezogen, davon zu laufen und nachts sich

unter das Deckbett zu verkriechen, folgedessen die arme Seele wieder
100 Jahre schmachten mQsse. Bei dieser Erzfthlnng wurden wir durch
das Erscheinen der Grossmntter in der hOehst interessanten Unterhaltung
gestOrt, so dass sich Borrberruse emsig mit der Flachshechel zu thun
machte um damit anzuzeigen, sie habe uns „nischt fiergemaart".

(Fortsetzung folgt.)

Fragekasten.

Das Vergnügen, welches die Emteleute nach dem Einfahren des
letzten Fuders Getreide veranstalten, wird in Kohlliöhe, Kr. Striegau

Hafertanz genanjit, in Langhell wigsdorf, Kr. Bolkenhain Krntevalet,
in Daikan. Kr. Glogau Siehelbier. 'Wclrlie anderen Ausdrücke sind

uusern Mitgliedern bekannt? Antworten werden an Prof. Vogt erbeten.

Eingänge.
Zu den tchrifiliohen Sammlongen: Obcrschlesischc Sagen, von Schulern gesammelt,

durch Hern Bartsch, wissenschaftl. Lehrer in Bcuthen Oiä. — Nachträge bu Weinholds
Proben aus dem Schlesischen Wörterbnch von den Herren W. Walter in Adelsbach, stud.

Pautsch in Breslau, Lehrer Lichtri i ( Ir.-Friedrichstelde bei Leutmannsdorf. — Zwei
huidschriftliche ZasammeiiBteUangen der bei d«u Baaernhodueiten Üblichen Bräuche und
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Ansprachen durch stad, Paatsch. — Lieder aus Kaltenbrunn, Kr. Schweidnitz, von
I'r. f.'tisiiHlt in l'>reslan Spruch, Namenglaube, Der Schimmelreiter aus Trebnitz, von
l'rut Jiriczek in Müubttr. - < 'hristkindelspiel, Lieder, UnglUckstagc. von Herrn Haupt-
lehrrr Patschovsky. — Der Spinnabend Ton Hoxogswaldau Nr. 4 bis l>: Sprüche, Lieder
und Tän?:!' mit Melodien, Dialekt «lirhtnngen

,
Sagen, Geschichta zum Lach», Sitten und

Bräuche, läiuiliclie Eedcosorten, ein ( hristkindelspiel, ein Irrgarten, vun Herrn Oskar
Scholz in Herzogswaldaa. — VoUcBlieder mit Melodien ans PUtsch 0/8., Ton stnd. pliiL

Ullrich in l'.r'"jl:iu

Zur Bibliothek: Das sächsische Burzenland, Kronstadt 1898, und Ans der Ver-
gangenheit des kOBlgl. freien Marktes Agnetheln, H«rmaniistadt 1900, dnrdi Herrn Major
a. I>. Stockei. — Hochzeit -Ti(^,n'l. •(cbräurhlirh in der löblichen Baucrscliaft 1829, durch
Btad. Pantsch. — Beiträge zur deutsch—böluaiscben Volkskaude Band U, 1.2., 111,1
(Anunano, Volkssdiaw^ele aus don Bahnerwalde 1—3) duNsb Hinni PnfetBor Inr. Fax.

Anzeigen.
Der Vorstand der Hr Seilschaft setzt sich jetzt wie folgt zusammen

:

Vorsitzender: Dr. Friedrich Vogt, Universitätsprofessor, Breslau-Grtüieicbe.

StellT. desVorsitsenden: Dr.W. Nebring, (?di.Regieningsrat, UnlTetaitita^fevor,
""ternstrasse 22.

Scbrittiührer: Dr. Max Hippe, Bibliothekar, Opitzstrasse 3.

Scbatsmeister: Bruno Bicoter, König). Hofknnstbändler, SdiweidiiltierBtr. 8.

Bibliothekar: Dr. Hermann Jantzen, MichacHsstrasae SA.
Gymnasialdirektor Prof. Dr. Feit, Matthiasstr. 117,
Professor Dr. Hulwa, Tanentzienstrasse 68.
Tr()f('^isol• Hr. Krirbor. Palmstrasse 10.

Universitätsprofessor Dr. Max Koch, Museumsplatz 10,

Bechtsanwait Pavel, .Tunkemttraase 88.

Direktor Dr. Seger (stc-IlT. Sehriftfttbrer), Sdilea. Moaeum für Knnstgewol»« und
Altertümer.

Verlagsbaebbindler Max Woywod (stellv. Schatzmeister), Klosterstr. 8.

Anmeld inif^i n zur Mitgliedschaft wolle man an den Herrn Schatzmeister
richten; von Auswärtigen ist der Jahresbeitrag von 2 Mark der Anmeldung beizufügen;
fflr die Einwohner von Breslau Iwtr&gt der Jabresiwitrag .H Mark. Jedes Mitglied der Gesell-

schaft erhält die .Mittnlniiiri'n" numuuTwoi-^e sogleich nach dem Erscheinen unentgeltlich

zugesandt. Um eine regelmässige Zustellung zu ermöglichen, sind Adressenver&ndemngen
sogleich äm Ewcn Sclurlftfflbter ansimlgen.

Von den bisher ersrhionmon VeröfFentlichungen der (ip'^t l^chaft sind fflr die Mit-
glieder durch Vermitteluug do^ Herrn Schriftführers criiältlich:

Die „Mitteilungen* .Tahrgang 1894—1900 (Heft T—vii) smu Preise von 14 Mütfk
(Heft Vir einzeln 2.r»0 Mark .

O.Schulz. Ihr Spinnaliend zu Herzogswaldau im Jahre 1899, zum Preise von 80 Pf.

Auf Bestellung bei der Verlagsbuchhandlung h. U. Teubner, Leipzig, Post-
Strasse 3, erhalten die Mitglieder:

Schlesiens volkstünil iehe Ucbcrliefcrnngen. Sammlangen und Studien der Sehle-

sischen (iesellschaft für Volkskunde. Band I: F.Vogt, Die Schlcslschen Weihnachts-
spiele. Mit Buchschmuck von M. Wislicenus sowie 4 Gruppenbildern. XVI u. 500 Seiten.

Preis für Mitglieder 3,90 M., gebunden 4,60 M. (daxa 80 Pf. Portokosten). Im Bach-
bandel kostet das Werk 6,20, geb. 6 M.

üniversitit. Vortrag des

s Frtitni, ilM 10. Mal, abends 8 Uhr im AnditoiinrnZl
Herrn Professor Dr. Schols Aber die Kynastsagon.

[T der

Schluss der Redaction: 1. Mai 1901.

Hucbdraok«!«! JUretclie A M&rtm, Trebuiu 1. SehlM.
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lakaN: W. Nehrin^', Oriuer Berlobt Uber oberscblealMbe EnttbluigeB (ScbloM). — Kttbnsa,
Oebriache beim Stten und Erntan. — Zar Beaennaiis dw Brntetetet Itt aebleitan. — Zar dentiobeo
DialcktUttorslnr. — MMbjrlobMii.

Dritter Bericht über oberschlesische Erzählungen.
Von W. Nehring.

(Schlnss.) ')

Zunächst mögen noch einige, his jetzt im dritten Bericlite nicht

erwähnte Ers&hlnngen aus der sämmlnng von Kupiec angeführt werden,
vor allem über Apollo (vgl. VI, Nr. 3 8. 42). Ein Märchen erzählt von
dem kranken K5nig Apollo, der vom Geiiuss von Aepfeln aus dem ver-

zanbertcn Garlen gfisiiiul werdeii s<'lltp Drei Sr^lnip suchen diese FniL'lit

7.n prlanpreii, <la aber die zwei aiteitn \\ t-]rlip in einem ^Hötel" von den

drei Tuchtern des Gastwirts in ein ivarunspiel gelockt, alles verspielt,

noch dazQ hohe Schulden gemacht hatten, nnd eingekerkert worden, so

wollte der jüngste die Aufgabe erfUten. Diesem gelang, nachdem er der

Yersachnng, im Hotel zu spielen, widerstanden und von einem greisen

Zauberer ein wun(k;rl)ares Pferd, ein ebensolches Scliwerl und ein Biiiulel

Schlüssel erhalten hatte, der Kintritt in den verzauberten Garten, wo]»ei

er auch in den Marmorpalast drang, dort eine schöne in einen Zauber-

schlaf versunkene Prinzessin erblickte und aus der Macht ihres riesen-

haften Entführers yermittelst des Wanderschwertes befreite. Hit den
gepflöckten Aepfelu eilte er zu dem Greise zurück, gelangte wieder in

das „Hotel", befreite seine Brüder, welche für ihre Schulden enthauptet

werden sollten, erntete aber schwarzen T'^ndank. denn die wundorthätigen

Aept'id wurden ihm durch falsclie er:ietzt und zum Ueberniass des Un-
dankes wurde er von den Biiidern vor dem königlichen Vater, welcher

Ton den verzauberten Aepfeln genas, von den des jüngsten Sohnes wieder
erkrankte, als Heuchler und Betrüger angeschwärzt nnd sollte von einem

Jäger im Walde getötet werden; aber (lieser erbarmte sich seiner und
entliess ihn in die Wildnis unter dem Versprechen, niemals mehr auf dem
Hofe seines Vaters zu erscheinen; der Piinz nahm Dienste als Stallmeister

bei einem Könige an. Der Lohn und die Strafe blieben nicht aus. Der
Vater der befreiten Prinzessin liess verkünden, dass der Befreier den

>} Vgl. MittVI Nr. 3.
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Lohn für seine That sich holen solle; die zwei betrügerischen Brttder, von
ihrem Vater znr Bewerbung um die Heloliming gezwungen, wurden be-
scliänit und zur Strafe für die tückische Hinterlist lebendig verbrannt,
der wirkliclip Befreier, der na'b dem Wunsch der Prinzessin bei seinem
Ritt zu ihr auf die lierrlichen Teppirhc nifht achtete, mit denen der Weg
ausgebettet war, erhielt ihre Hand und das Künigreich. — Ein anderes,

oben schon erwähntes Mäi'chen erzfthlt von dem Eönigssohne Heliodoros,

dass ihm in Traum wiederholt eine Ober alle Begriffe schöne Königstochter
Miranda erschienen sei, welche ihm i sjuacb, auf einer lusel Egistos
mit ihm znsammeiiznkommen niitl sic h t lielich mit ilim zu verbinden. Nui-

mit dem grössten Widerstreben cihinhtc dn- köiiigliche Vater seinem ein-

zigen Sohne, die besagte Insel zu suchen und versah ihn ;iuf diese Reise
mit allen Bedürfnissen, mit Reichtümern und dreissig lliiLeni. Diese,

lüstern auf die Beichtflmer, kündigten ihrem Herrn den Tod an, schenkten
ihm aber das Leben, nachdem der Prinz geschworen hatte, nie mehr zu
seinem Vater zu gehen. Beim Herumirren kam er an ein Meer, bestieg
ein herrenloses Boot, rettete zwei Scliiffbrüchige u:id g-elang-fe mit ihnen
auf eine Insel, welche mit luiudekupliueii Menschenfressern bewohnt war.
Hier wurde er von der Tochter des huatlekopügen Herrschers zun» Ehe-
manne begehrt und so vom sicheren Tode erlöst; da er aber seine Fran
nicht lieben konnte, sondern verabscheute, so siechte sie in zehrendem
Schmerze dahin. Nach der Sitte des Landes wurde der Prinz mit seiner
Fran dnndi einen Stollen iu einen unterirdischen Raum lebend liinnnfer-

gelasx ii. mit einem Laib Brot, einem Kruge Wassel- und zwei Liclitrrn,

um hier Hungers zu sterben. Eine Zeitlang fristete ei sein Leben, indem
er neue herabgelassene Opfer tötete, bis mit einem Toten auch Miranda
herabgelassen wurde. Aus dieser schrecklichen Lage befreiten sich die
Geliebten, indem sie einem Tiere folgten und durch eine Felsenspalte auf
die Olierwelt gelangten. Auf demselben Boote, weh-lies Heliodor auf die

Insel gebraclit hatte, steuerten die Refreiten df^ni Königreiche der Miranda
zu und feierten hier ihre Vermählung, zu weh 1) r auch der Vun dem
Wuuderereignis benachrichtigte Vater Heliodois erschienen war; die treu-
losen dreissig Bitter ereilte die Strafe des Todes.

W I ir( ! Märchen. Ein König hatte drei Töchter, welche ihm nach
der Prophezciliung einer alten Frau nach voUemlelem zwölften Lebens-
jahre 2''^'ranlit werden sollten. Dies ist aufh tresrlielicn : Die iiltci-lc wunh»
VOM einem Hirsch, die zw(^iir von eim-ni A\'allis(li. dir jiini;>te von oinom
Adit^r geraubt. iJas waren aber diei veizaubeitu Künigssöhne; sie alle

verwandelten sich des Nachts in herrliche Prinzen, standen aber in der
Macht eines Drachen, durften anch niemanden besuchen. Ein Sohn, der
dem unglücklichen Könige geboren wurde, fand alle drei Schwestern
mit Hilfe von wunderbaren Stiofoln , die er durch List an sieli (gebracht

hatte, in denen man gehend mit jojK in Schritt eine Meile, springend zwei
Meihtu zurücklegte. Er gelangte auch schlie.'.slicli zu dem entlegenen, un-

zugänglichen Schlupfwinkel des Drachen, nachdem er von jedem seiner

drei Schwager ein Zaubermittel erhalten hatte. Durch die Jungfrau,
welche den Drachen bediente, erfuhr er auch, dass die ungeheuere Kraft
des Drachen in einem in das Meer versunkenen Kasten steckte, in dessen

Inneren sich ein Hase, in ihm eine Taube und iu dieser ein Ki befand;
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wer (Ins Ei zeischliijr, marlite den Drachen hilflos. Dies gelang dem
Prinzen dincli dir Zaiibeiiniltel, die er von seinen Schwägern erhalten

hatte: Der Wallisch hiss zunächst den Kasten entzwei, der daraus her-

vorspringende Hase wurde dnrch den Hirsch gefangen, die aas dem er-

scblageDen Hasen entflohene Taube von dem Adler ereilt und schliesslich

das Ei zerschlagen. Die entzauberten Prinzen kehlten mit ihren Frauen
zurück. Der Prinz hoiratetp Drachenbraiit.

Ein Märchen vom Biir, inni Fuchs. Ein armer Mann Sfinj^: mit

seinen zwei Kindern, Autou und Gretchen, in den Wald, um sie dort zu

verlassen, weil er sie nicht emfthren konnte. Sie kamen in eine leer-

stehende HQtte, die einem Bären, einem Wolf nnd einem Fnchs gehörte.

Als sie hier von den menschenfreundlichen Tieren aufgenommen wurden,
p:ab der Bär ein Zeichen und der Tisch deckte sich; die Kindel- Hessen

sieli's gut srhnjecken. Sie kamen dann alle in ein Hau.s. welches zwölf

Käubern gehörte; hier liess sich Gretchen durch viele Gaben und Ver-

sprechungen zum Verrat gegen den Bruder verleiten, aber die Räuber
wurden von den Tieren zerrissen nnd ihre Leichen in einen Keller ge-

worfen, mit ihnen zur Strafe auch Gretchen. Anton gelangte sodann
auf seiner weiteren "Wanderung in eine Stadt, die ganz in Trauer war,

weil die ?\r»nigstochter inem Drachen zugeführt wer 1 •]! sollte. Er be-

zwang diesen mit Hilte« seiner Tiere und sollie die Beheite zur Gattin

erhalten; um aber nicht mit leeren Händen zu freien, ging er in das

Bänberbans, nahm ans dem Keller viel Gold and viele Juwelen, erbarmte

sich seiner Schwester, welche ihr Leben noch dnrch Nagen an den Leibern

der Räuber erhielt, nnd kehrte in die Königsstadt zurück. Hier fand er

alle in freudiger Stimmung, weil man auf den Erretter der Prinzessin

wartete. Er schiekte. nachdem er in dem Gasthan>Je eine Wette ein-

gegangen war, er werde in der Herberge von den Festsi>eisen als erster

essen, durch den Bären einen Zettel zu der erfreuten Prinzessin, erhielt

richtig sofort Leckerbissen und wnrde in einem Staatswagen zu seiner

Hochzeit abgeholt. Von Gretchen ist keine Kode melir.

Ein Märchen vom grausamen Bruder. Zwei ungb.Mclie Hriider teilten

unter sieh die Erbschaft ihres Vaters und f!:ingen auf die Wanderung.
Anfangs lel)teii sie auf Kosten des jüngeren Hnuleis, später sollte der

ältere alle Kosten tragen. Aber er that es nicht, sorgte nur für sich;

dem Brnder gab er zwei mal Nahrung um den Preis des Augenlichtes.

Den Erblindeten betrog er noch, indem er ihn nicht unter ein Kreuz am
WegL führte, wie dieser bat, sondern unter den Galgen. Hier hörte der

Un^^lürkliche in nächtlicher Stunde Gespräidie von Kaben, die zum Frass

liergeöogen waren, und proiitirte von den Entlniliun<ren der Geheimnisse

in der W'eise, dass er dnrch Benetzung der AugeniOclier mit dem Tau das

Angenlicht wieder gowabn, dass er der Wassemot iu der Stadt dnrch
Bezeichnung der Stelle abhalf, wo eine unerschöpfliche Wasserquelte her*

vorbrach, und dass ei- die kranke Königstochter durch Zubereitung eines

wunderbaren Fis( lies mit dem Kreuz heilen liess. Ans Dankbarkeit gab
ihm der König sie zur Genialiliii

Ein Märchen von der verwiinsclieneu Prinzessin. Ein armer Knabe
diente bei fremden Leuten als Hirtenknabe. Einst kam zu ihm eine sehr

schöne Frau nnd bat ihn unter vielen Versprechungen, den Baumstamm,
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auf dem er sass, autizugiabcn. Die Ai'beit begann und am Abend des

ersten Tages, nach Volleudung des ersten Drittels der Mttbe schenkte die

Frau dem Hirtenknaben ein Seident&cblein, mit Goldfäden nnd Perlen ge-

wirkt. Die Wirtin argwöhnte Diebstahl, gab abf r das Geschenk zurück,

nachdem der Lelirer sie beruhigt hatte, dass in der Nähe kein königliehpr

Hof vorhanden sei und künif^lich sei das Geschenk. Am andern Tage gab
die scliinie Frau, mit dem Furtschritt der Arlieit zutneden, dem Hirten-

knaben eine goldene, mit Edelsteinen besetzte Dose zum Geschenk und
versprach, am nächsten 1'age nach voraussichtlich beendigter Arbeit ein

noch kostbareres Geschenk. Jetzt aber trat ein Hindernis dazwischen,

denn die Wirtin drohte mit einer Anzeige, und der Hirtenknabe entfloh

aus Furcht. Auf seinen Irrwegen nalim er Dienste bei einem Förster an,

lernte gut schiessen, und trat schliesslich bei dem König des Landes als

Jäger iu den Dienst. Einmal begegnete er im Waide auf einem mit Saud
ausgestreuten Gange der schönen Frau, die ihm sagte, dass sie wegen
der verlassenen Arbeit noch mehr zu leiden habe und von dem Jüngling

nur noch unter der Bedingung befreit werden kOnne, wenn er den Verkehr
mit Frauen meide, der Liebe keinen Zutritt zu seinem Herzen gestatte

und darüber schweige, dass er mit ihr verloht sei. Unvorsichtiger W»dse
brach er. weil das Künigspaar, verwundert über den Besitz des kostbaren

Tüchlemi iiud der Dose, iu dem Burschen einen verkappten Prinzen ver-

mutete und ihre Tochter ihm zur Frau anbot, das Gelöbnis; er half sich

mit dem Eingeständnis, dass er schon verlobt sei. Nun hatte die schöne

Frau noch mehr zu erdulden, sie durfte nicht mehr unter die Menschen
gehen, musste vielmehr in dem verzauberten Rchloss leben, welches mit

Schlaugen und Untieren angelüllt war. Nichtsdeslowniger konnte sie

dem Jäger begegnen, teilte ihm alles mit und tiefgebeugt nalun sie Abschied

von ihm. Er aber nahm sich vor, alle Gefahren und die Ungeheuer zu

bezwingen nnd die Verlobte doch zu erlösen; Hess sich ein schneidiges

Schwert schmieden und eiuen Schuppenpanzer bereiten, Hess sich durch

List über drei Flüsse hinübersetzen, ohne sirli die als Lohn geforderte

Hand, Fuss und Kopf abhauen zu lassen, tötete die vielen Ungeheuer

drei Tage hindurch, selbst unvei-sehrt und befreite seine Verlobte, die ver-

wunschene Prinzessin, anch die drei Fährmänner, Brüder der Prinzessin,

wurden befreit Das Ende war für alle glftcklich.

Hannchen und Evchen. Hannchen hatte schwere Tage, als ihr Vater

-wieder heiratete und eine Tochter Eva erhielt, denn die Stiefmutter be-

liandelte sie jetzt schlecht und jagte sie schliesslich ans dem Hause. In

der Fremde lierumirrend, kam sie nadi einem rasrh dahiufliessenden

Strom, traf hier einen Greis, trug ihn auf dem Kücken über das Wasser,

nahm bei ihm Dienste an, achtete geuan auf seine Anordnungen, so dass

sie z. B. aus einem Körnchen Gvntze eine ganze Speise bereitete. Am
Ende eines Dienstjahres sollte sie sich zum Lohn eine Truhe auswählen.

Sie wählte die ärmlichste und als sie diese auf einem WHgelchen zog,

liess sich wiederholt eine Stinnne vernehmen, dass ein gutherziges

3Iädchen herrliche Gaben mitführe. Und in tler ihat enthielt die Truhe

herrliche Kleider und viele Gold- und Silberstücke. Die Stiefmutter

schickte nun Evchen hinaus^ damit sie sich eine noch reichhaltigere Truhe
verdiene. Diese that dasselbe, wie ihre Stiefschwesterf nur war sie gegen
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den alten Mann grob und zänkisch. Nach einem Jahre w&hlte sie sicli

eine Trohe, die sciiöner war, als die anderen, za Hau«;» wurden sie alle

•gewahr, dass darin Scblaniren waren, die nach dem Halse des Mädchens
sprangen und sie zu Tode bihseii.

Ein Märchen mit moralisierender Tendenz hat den Titel: Der Schmied
und der Gutslierr. Ein Schmied hatte eine schöne Fran, diese wollte

der Gutsherr heiraten und suchte, um sie frei zu machen, den Schmied
zu verderben, indem er ihn durch unaasfikhrbare Aufgaben zum Selbst-

morde antrieb, so lioss er z. R. ein praclitvolles Schloss bauen, mit Edelsteinen

anssrhmikken u. s;. w. Jedesiiial war dt-r Schmied, vun der Frau ange-
ijtaclielL dem Sell>stniurde iialie. alier der Teufel half stets aus der Not
und uiaclile sich schliesslich durch das eleude Ende des Herrn bezahlt.

Der gute Sohn. £in armer Stadtbürger bat seinen reichen Bruder
um Unterstfttznng, die ihm auch in der Höhe von fünfzig Dukaten ge-

währt werden sollte, wenn er ihm seineu Sohn als leibeigenen Knecht ab-

trete. Dies ^eschali und die Tochter des reichen Bürgers behandelte auch
ihren Veiter als Knecht, indem sie beispielsweise mit dem Fuss auf seinen

Nacken trat, wenn sie iiir Pferd bestieg. Nacli altem Brauch bestimmten
die sämtlichen Bürger der Stadt, dasa die inzwischen herangewachsene
Tochter des reichen Bürgers denjenigen von zweien heiraten solle, welcher
durch Fleiss nnd Umsicht die grösste Habe erwerlien würde; dies waren
ein Kaufmannssohn nnd Paul der Knecht. Beide gingen in die Welt
hinaus. Paul brachte einen viel reichlicheren Gewinn, und worde des

Mädchens Gemahl.
Einiges Interesse können Erzählungen beanspruchen, deren Zweck

Belehrung oder Kurzweil ist; eine erzählt mit vieler Behaglichkeit von
Diebeskniffen. Drei Bruder gingen auf die Wanderung aus; nach Jahren
zurückgekehrt, zeigton sie ihrem Vater, was sie gelernt haben. Der einn,

ein Jäg:er. schoss nach einem \v die Höhe geworfenen Ei und zer-

schmetterte es in kleine Stücke; der andere, ein Böttcher, fügte die

Stücke So geschickt wieder zusammen, dass keiue Spur der Zerstückelung

za sehen war; der dritte prahlte mit der Kunst des Stehlens, indem er

einer Wildente ein Ei wegstahl, ohne dass sie es bemerkte. Der Guts-
herr, der von diesem Stückchen gehört hatte, gab ihm unter dem Ver-
sprechen von 100 1'halern zur Probe die Aufgabe, seine zwei bissipfeu

Hunde zu stehlen, üiine .Mühe that dies der Dieb, naclidem er im Zaune
ein Loch gemacht und einen Sack mit stark riechendem Fleisch davor
hielt; die Hunde sprangen hinein und wurden zugebunden; der Einsatz von
100 Tbl. wurde gewonnen. Ein anderes mal entführte er ans dem Stalle

den gut bewachten Lieblingsschimmel des Herrn, nachdem er als altes

Weib verkleidet, die Stallknechte trunken und schlafend gemacht hatte;

wiedernm verdiente er 100 Thl. Die dritte Aufgabe schien unausfülirbar

zu sein; der Dieb sollte den Trauring von dem Fin*rer der Gutsherrin

stelilcn. Der Dieb lehnte nijn in tiefer Nacht eine Leiter an das Fenster

der Schlafstube der Gntsherrin nnd trug einen Strohmann behutsam vor
sich hinauf; der wachsame Herr liess sich täuschen, feuerte einen Schuss
ab und die Strohpuppe fiel zu Boden. Der Herr eilte hinab, und in diesem
unbewachten Aug-enblicke gelan<rte der Diel) in die Schlafstube, zog der

schlafenden Herrin den Hing vom Finger ab und gewann wieder 100 Tbl.
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Nan folgt anf die drei Heisterstiickcbeu der Diebeskniffe noch ein Nach-
spiel. Der Organist des Ortes lachte ttber den Gntsherru, dass er sich

vom Diebe hat betliören lassen und zur Strafe sollte aucli er wegstibizt

werden. Der Dieb, lüstern nach den weiteren hundert Thalern. kaufte

einen Sack mit Krebsen und sehr viele kUiue Liditer, welche er den
Krebsen anband und Hess diese des Nachts aut dem Kirchhofe krabbeln. Der
Organist, der neben dem Kirchhofe wohnte« kam nnter die Or&ber hinaus
und schaute dem ungewöhnlichen Scliauspiele zu. Der Dieb sang: Ich
bin des Himmels Bote, wer mit mir wiU, steig' in den Sat k liinein. Der
Organist liess sich bethören, stieg in den offenen Sack, statt abe!- in Ion

Himmel hinauf wuide er zu dem Hemi getragen, der vor Lachen sich

schüttelnd, gern luO Thl. auszahlte. — Der Erzähler hat sich mit der

Aufzahlung von vier Diebesstttckcn noch nicht genug gethau und fügt

noch Folgendes hinzu: Dem König des Landes ranbte ein Zauberer die

Tochter und bracbte sie auf eine Insel, welche er durch einen gewaltigen
Vogel und durch viele Wachtposten bewachen liess. Der Köni<? versprach

demjeincr'"ii die Hand der Prinzessin und das Künigreicii, der sie befreien

und zui iii kVjriugen würde. Dies unternahm der Dieb mit seinen zwei

Brüdern. Als sie die Insel verlicsseu und mit der kustbareu Beute im
Boot anf das Meer hinaussegelten, drohte der Baub^ogel Ober sie herzu-

fallen. Von dem Jäger getötet, fiel er mit ganzer Wucht auf das Boot
herunter und zerschellte es in Stücke, der Böttcher aber legte die Stücke
zusammen und sie brachten die Königstochter sicher ans T^and und zn

dem erfreuten Vater. Die Prinzessin rausste unter ihren drei Befreiern

wählen und sie wählte den Dieb zum Gemahl, der mm zum Herrscher

des Reiches wurde.
Vom ungetreuen Gastwirt und dem Teufel Kaspar. Ein Wanderer

fibergab seine Barschaft von 100 Thalern dem Gastwirt zur Aufbewahrung.
Dieser aber behielt das Geld für sich und leugfuete, es erhalten zu haben.

In Verzweitlunf^: prügelte iliu der Wanderer jämmerlich durch, wurde er-

griffen, gebunden und vom Gericht zum Tode verurteilt, weil der

Wanderer keinen Zeugen Ihr die behauptete Unschuld hatte. Des Nachts

kam der Teufel zn ihm ins Gefängnis und versprach zu helfen, wenn er
ihm seine Seele versdireibe, da er aber entschiedenen Widerspruch fand,

so wollte er sich mit der Seele des lügnerischen Gastwirts zufrieden

geben; der Wanderer sollte anf dem Schaffot ihn, den K:i«par, als Zeugen
anrufen. Dieser stellte sich auf den Ruf ein und be/.eiif^te, dass der

Gastwirt vun dem Wanderer in der That hundert Thaler erhalten und sie

in ein Papier gewickelt in seiner Schlafkammer in ein Fach gelegt habe,

die Bichter möchten sich selbst tiberzeugen. Als dies geschehen war,

wurde nunmehr der Gastwirt vor das Gericht gestellt. Er leugnete hart-

näckig, das Geld erhalten zn haben und rief: Der Teufel niöixe mich
holen, wenn ich dns (leld bekommen habe, und in dem nämli'lien

Augenblick ergrirt ihn der Teufel und flo«: durchs Fenster hinaus, wobei

er ein Stück Mauer vor den Augen der Kicliter einriiss, welche nun er-

kannten, dass Kaspar ein Teufel war. Das Geld sollte dem Wanderer
ausgezaiilt, aber ein Teil als Strafgeld für die Durchprflgelung des
Gastwirts abgezogen werden, die Richter aber standen davon ab, als der
Wanderer drohte, den Kaspar noch einmal zu eitleren.
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Eine Äuekdote vom Himd und Wolf. Ein Bau« i jagte seinen alten

Hund fort, weil dieser zu niclits mehr taugte. Ein Wolf begegnete dem
traurig Dahinschlei 'Ikmi n iitkI half ihm in seiner Not: er ranbto don

vierjährigen Knaben de:^ iiaueni, der Hund sollte nach Verabredung ihm
uachlaufeu, den Buben, deu er werde fallen lassen, dem Vater zurück-
bringen und dafUr zum Dank das Gnadenbrot bekommen, dem Wolf aber
znro Lohn den Frass besorgen. So ist es geschehen, nur dass der Hand
im Eifer den Wolf ins Hinterbein biss. Dafftr fttr wortbrüchig gehalten,

wnrde er vom Wolf nicht weitei- behelligt.

Ein Gewohnheitsti iiiker f^tirss im Walde im Dunkeln auf einen Auf-

gekniiptten, lud ihn in seinem augetniukenen Zustande zum Schmause ein

und versprach anch im Rausche zu ihm zum Schmause zu kommen. Das
war aber der leibhafte Gottseibeiuns, der ihn in die HöUe locken wollte.

Zum QVkk ging er anf den Rat «tes Geistlichen zur Beichte und die

Teufel mussten ihn freilassen. Der erlebte Schreck Hess ihn den Brannte
wein abschwören, — zum warnenden Beispiel für andere.

Eine heitere, schle« lit erfundene Gesehichie erzählt, wie ein Soldat

im Angesicht des Bräutigams seiner Geliebten rechtmässig angetraut

wnrde. Eine reiche Eanfmannstochter und ein armer Soldat liebten ein*

ander, aber der Vatei* wollte seine Tochter nur einem reichen Manne
geben und die Hochzeit war schon auf einen bestimmten Tag angesetzt

und zaiilreiche Gäste waren srlion Vf^rsammelt. Da foi>ptf ler Oberst den

j,Herrn Pastor^, er sei niclit im Stande, einen Trauakt regeireclit zu voll-

ziehen. Der beleidigte Geistliche gab sofort zur Probe ein ducumentum
ad ocnlos und Tollzog die Trannng an der Eaufmannstochter nnd dem
vom Obersten herangezogenen Soldaten. So bekamen sich die Liebenden
nnd der Vater mit dem offiziellen Bräutigam hatten das Nachdenken.

Am Ende der Sammlnng von Knpiec steht ein»' kurze Erzählung
über die Entstellung^ der l'iize. Da Jesus auf der Erde wanderte und
Gottes Wort verkündete, kelirte er mit dem hl. Petrus bei einer Wittwe
ein. Diese hatte nur einen Kuchen, brach ihn euizwei und gab die eine

Hälfte dem hl. Petms. Jesns beeilte sich nicht davon zn essen, wohl
aber der hl. Petrus, der im Geheimen seinen Hnnger zn stillen suchte.

Von Jesus angeredet, spie er den Bissen aus, um sprechen zu können;
nnd dies wiederholte sich viele male. Ueberall da, wo der ansgespieene

Kuchen auf die Krde tirl, entstan-len Pilze.

Die iu deu ilrei „Bei ichteu'' analvsirten oberschlesischeu Erzaiiiungen

erschöpfen gewiss nicht den ganzen Reichtum oberschlesischer Sagen,

Legenden, Härchen und sonstiger Erzählnngsstofife ; leider sind andere
Sammlungen schwer zugänglich und neue wohl nicht so bald zu erwarten.

Von den drei von uns benutzten Saninduniren ist nur die von Knpiec

fdritier iJerieliti im Druck prsrlii»'uen, dodi schwer zu erhalten, von uns

leider nur zur Hälfte benutzt; die von Lompa (erster Bericht) und von

Kolberg (zweiter Bericht) sind nur handschriftlich vorbanden, in Breslau

bez. Erakau; die letzte wird hofiPentlich frtther oder später von der

Erakaner Akademie der Wissenschaften im Druck zugänglich gemacht
werden. Diese bruchstiickartigen schwer zugänglichen Aufzeichnniifren er-

schweren die Uebersielit und Benrteihinsr; dabei ist der Umstand nicht

zu Übersehen, dass die allermeisten Erzählungen erst in der neueren Zeit
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zu Papier gebracht oder veröttentlicht sind, so dass für die Entsteliiuif^s-

zeit und Herkunft der einzelnen Stoffe kein Anlialt gegeben ifet. Nur
eine Erzählung, die vom Herzoge Przeuiyslaw vou Oppeln uud seiner

Frau, der schwergeprüften, treuen Bauerntocbter Cecilie, ist im XYII.
Jahrhundert als eine der Beigaben zu dem versifidrten Roman Banialuka
von Hieron3nnn8 Morsztyn aufgezeichnet worden, und diese ist niclits

anderes, als eine Ue!)ertragung- des bekannten Stoffes von Waltlier und
Griseldis des Dacamerune unrli Obersclilesien, übrigens auf dem neuen

Boden so selir gediehen, dass sie auf Ratibor übertragen, vor etwa 20
Jahren auf Bilderbogen zu lesen war. Einzelne Erzählungen worden ge-

legentlich in Rübezahl und in einigen Ereisbl&ttern in den 60er Jahren
des vorigen Jahrhunderts veröffentlicht, wie sich denn Lompa hin und
wieder auf gedruckte beruft; im Grunde begfinnt die schriftliche Auf-

zeichnung durch Lompa in den 30er und 10er JahioTi de< verganjjfenen

Jahrhunderts. Wenn man die Frage nacii der Ikikiuift der ober-

schlesischcn Erzählungen stellt, so liudet man rarallelen zu den allermeisten,

wie das bei wandernden Erzählungsstoffen natürlich ist Dass z. B. in

der grausen Geschichte von dem bestraften Hochmut (Mitt. VI, 3 S. 45)

Anklänge sich finden an Ali Baba und den Berg Sesam (in Tausend und
eine Nacht), springt in die Augen; Herr Kollege Jiriczek teilt mir mit,

dass Parallelen zu der Geschichte vou Jus.suf A. Wesselofsky in der

Bomania zusammengestellt (VI, 161 ff.) i ^^^^^^ ^^^^ bkik in Sakse
Old historie 170ff, weitere Litteratnrangaben mitgeteilt hat. Zn dem
Märchen von dei* Prinzessin im Sarge habe ich nur auf Gogols Wq hin-

gewiesen, B. Köhler hat zahlreiche andere Parallelen im Jahrb. f. roman.

Litter. 7, 262 namhaft gemacht. In dem Märchen von Heliodor gemahnen
die Namen Heliodor und Egistus (sie), so wie die blasse Erinnerung au
den Fuchs, der dem messenischen Helden Aristomeues zur Flucht aus
dem unterirdischen l'elsenschlund von Kaeadas verhalf, an den grie-

chischen Ursprung oder ein ähnliches Vorbild. Das Motiv von dem ver-
zauberten, steilen, nnbesteigbaren Berge; ein andei'es von dem Kasten,

darin ein Hase mit einem Vogel in seinen Eingeweiden und mit einem

Ei in d*'p! Vogel, durch deren Vernichtung die ]\Iacht des Drachen allein

gebrochen werden konnte; ein weiteres über den Knochenmann (Koszczej)

habe ich in (Jlinskis Märchensammlung Bajarz polski ^4 Bdch. 1852) ge-

funden, aufgezeichnet im Lande Nowogrodek, wohin manche der dort er-

zählten Märchen ans Russland hergewandert sind; der Eoszczej ist geradezu
eine russische Märchenfigur, Und so könnten auch zu manchen anderen
obprschlesischen Märchen ParaHelen gefunden werden, wie denn einzelne

in den Berichten selbst schon erwlUint sind. Aber darum handelt es sich

in unserem Falle meines Erachteus nicht; mau darf wohl die Theoiie

nicht anwenden, dass die oberschlesischen Märchen, wie in anderen

Ländern, vor Jahrhunderten eingewandert, hier bodenständig geblieben

sind und sich in eigenartiger Entwickelung heimisch gemacht haben; viel-

mehr ist die Vermutung berechtigt, dass die SagenstofTe, wie sie zur Zeit

Lompas. Kolbergs imd Kupiec das Volk sicli rrzählte, mit wenigen

Aenderungen aus neueren Sammlungen heriibei genommen sind; als

Quellen sind zu vermuten die Märchen der Brüder Grimm, auch von

W. Hauff und die polnische Sammlnng von Wojcicki: Klechdy, podania
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etc. 2 Bd. 1837; möglich ist aucli, dass fromme Vilf^w von nah nnd fern

bei Ablässen nnd anderen Veranlassunirt n ans lebendiger Ucl»» rllefening

Sagen nnd Märchenstutt'e nach Obersclilesien gebracht haben, Kircliendiener

trngen sie weiter: auch die schon fnihor von uns ausgesproclienr Ver-

mutung ist nicht ahznweif^en. dass die hergewandeiteu und naclierzählton

Sagenstolle Aenderungeii, Kiuzuugen, Erweiterungen, Verschiebungen oder

neae Kombinationen der Motiye erfabren» so dass mitunter der Schein einer

neuen Erfindang sich aufdrängt. So 2. B. das M&rchen von der schönen
verwunschenen Prinzessin und iiirem Befreier, dem Hinterknaben, späteren

.T-äf^er: das Fehlen des Wunderbaren und Zauberhaften (die Prinzessin

geht in ihrer eigenen Ocstalr nmher; iln*e Brüder sind gewöhnliche

Menschen ; der Jäger hat kein Zauberscliwert, sondern bestellt sich selbst

ein Stahlschwert) und der Umstand, dass die Erzählung nicht den üblichen

märchenhaften Charakter bat, da die Vorkommnisse ohne Zusammenhang
nnd mit Hindernissen auf einander folgen, alles das führt auf die Ver-
mntnncr, dass ein oberschlesischer luv.äliler auf die Mer <^pkoinnien ist,

ein Marclien auch ohne den iibliclieii märchenhaften Beirat zu construieren

;

die einzelnen Motive sind IVeilicli aus bekannten ^riUcheuslulieu genonimen.
— Sagen und manche legendenhatte Krzkhiutigen sind selbstverständlich

wohl am Orte entstanden, ob aber vor Jahrhunderten? ist fraglich. —
Zum Scbluss möge noch bemerkt werden, dass die Erzählung von der

Entstehung der Pilze schon einmal in unseren Mitteilungen (IT( ft III Nr. 1

S. 17) notiert worden ist. nnd dass der 8agenstoff vnn dem unbesteiprbarcn

J^erize nnd seinen Wundern, sowie das Märchen von den liaben am Galgen
ebeufalls schon in dem zweiten Bericht zu lesen sind, doch mit Ab-
weichungen; man sieht dabei im Kleineu, wie die Stoffe chamäleonartig

schimmern und nachgiebig sind.

MOgen nun die Erzählnngsstoffe stammen, woher sie wollen, man
sieht ilinon an, dass sie in ihrer äM>--eren Einkleidung nnd Färbung den

örtlinlien \'erliälfnissen nnd Anselmuun^^en sich anpassen; die Märchen und
Erzähluugen vun Kupiec aber iiaben durch einen gewissen modernen An-
strich viel von ihrer volkstümlichen Ursprünglichkeit verloren: der Er-

zähler beruft sich zu oft auf die BncherWeisheit; die meisten Geschichten

sind so zu sagen Stadtgeschichten, in denen Hotels gern erwähnt werden,

häufig sind es Geschichten von Kanfleuten und Soldaten. Niclitsdesto-

wenicrer haben die Erzählungen der drei Sammlungen in der äusseren Kr-
scheinnufT der Geschehnisse heimischen Charakter: deutlicli <xemv^ *;iebt

sich in ihnen die Einfalt des oberschlesischen Volkes und die Lust am
Fabulieron kund, wobei jeder Erzählnngsstoflf recht ist Ehlen Anstrich

grösserer Volkstfimlichkeit haben die Dorfgescin'chten, in welchen hin und
wieder noch eine Erinnerung an die Zelten der Unfreiheit und des Robot
sich erlialten hat. Es fällt anrli, was auf das platte Land hinweist, die

grosse Vorliebe auf für Bäuber-, für Teufels- und Spukgeschichten.
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Gebräuche beim Säen und Ernten
besonders in Patsclikaii uud Uiujjegeud.

Von Dr. Kühnau.

1. Säcu.
In Eosel bei Patschkan wird an den drei Tagen vor Fastnacht

Getreide in TCpfe, die mit Erde gefUIt sind, gesllet, gewöhnlich Gerste:
am Soinit.ng, Jloiitag nnd Dienstag. Je nachdem die Körner der drei Töpfe
schneller oder langsamer wach'>:en. säet man dann auf dem Acker zeilig-er

oder sj);ller. etwa in Zwiseiienräaraen von 14 Tagen. Gosiiet wiid jre-

wöhnlich 13 Wuclien vor Jac<>bi (25. Juli): erst Weizen, dann Gerste, dann
Hafer, dann Kartoffeln, dann Zuckerrunken, zuletzt Mais. Das ist die

Sommersaat. Von der Wintersaat hält man am besten das Marienkom,
welches in der Woche nach Maria Geburt (8. Septbr.) ges&et wird. Der
Koseier Inspektor, sagt die Erzähleiin, säet stets solches Korn nnd es

gerat immer gut
, «etreWeenite.

Das Binden ist noch fkberall in Schlesien gebriluchlich. So erfahre

ich au» Ziukwitz (Kreis KUnsterber^): Kommt das gnädige Fräulein

(die Tochter des (TUtsherrn) aufs Feld, wo die Schnitter mähen, so nimmt
eine eigens ansf^esnclite Schnitterin ans dem ^.Gelejre" (das ist das Getreide,

wie es aut einen Hieb fallt) eine Handvoll Aehren, windet sie raseli zu
einem Kranze und bindet diesen dem gnädigen Fräulein um den Arm mit

den Worten: Heute is a schiuuer Tag,

Doas ma dos Freilein binda mäg.
Wir binda Groafa und Fäi'schta.

Die Schnitter därschta,

Es söl sein P>!Pr oder Wein,
Hire Gesundliet sol ö dabei sein.

Ein Fässchen Bier wird dann gewöhnlich den Schnittern freigegeben.

In Ansehe bei Liegnitz sagen die Schnitter:

Wir binden Fflrschten und Grafeo,

So sollen Sie auch die Ehre haben.

Beim EinfaliK-n des letzten Kornfuders wird in Zinkwitz die letzte

Garbe auf dem W ahren aufgestellt und mit IMimu n aest Imiückf . Wenn
das letzte Weizenfuder berein ist, so folgt den Sonnabend darauf der

Weizen- oder Haferkranz.

Diesen etwas unsichern Bericht ans Zinkwitz will ich durch einige

Znsammenstellungen ergänzen.

Der Erntekranz.
Ueberau in den Kreisen Neisse, Münsterberg, Grottkau und Franken-

stein ist es Brauch, dass nach vollendeter Ernte ein Fest für die an der

Ernte beteiligten Arbeiter staltiiudet. Ein Mann wird mit Aehren um-
wickelt, vorn an der Brust trägt er eine Riehe (Strauss) und so ladet er

die Mägde zum Tanz auf der Tenne. Dann wird eine Aehrenbrant ge-

schmeckt, eine der schönsten Mägde mit schwarzem Mieder und \\eissen

Puffärmeln. Diese geht mit dem Drnschraa (dem Schaffer) zum Erntekranz
einladen. Ks ist hier zu unterseln i l. n zwischen Dominien imd Bauer-

dörferu. Auf den Dominien verauätaUet gewöhnlich der Herr den Eiute-
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kränz, anf den BanerdOrfern machen ihn die Leute. In Jedem Falle trägt

die Brant einen Aebrenkranz, der Druschma ancb wohl eine Aehrenkrone
auf dem Kopfe. So zielieii sie auf den Dominien vor das Herrenliaus und
laden den irnädigen Herrn und seine F:imilie zur Teilnahme am Kintc-

kraii/ ein, der Drnschma tra^rt die Kinlatlung in Vei>;cn vor (su in Ziukwitz).

Die Kinder der Herrsclmli erhalten dabei Kränze mit Maschen (Üändeni),

Der gnädige Herr darf nie abschlagen, er muss die Brant, wenn sie ihn

auffordert, zum Tanz fUbren, der Schaffer tanzt mit der gnädigen Frau —
es fi'üt das für eine grosse Ehre. In den BauerdÖrfem ziehen I^raiil und
Drus( linia von Wii tsrliaft zu Wirtschaft und sammeln ein zum Erntekranz,

von den» Eiugenonimeuen werden die Unkosten bestritten. (Bericht einer

Frau, die lange mit ihrem (iatten ein Gut im MUnsterberger Kreise be-

sessen hat.)

Nan wird noch unterschieden zwischen Weizen- und Hafer-
kranz. Ich ei faliie von Mutter Schub< i t tu (Patschkau), dass den „Wess-
kranz" die Weibsbilder raachen, die „Wessbraut* wird mit Musik ins

^^'irtshau8 abgeholt, wo bis früh am Morgen getanzt wird. Den „Hafer-

kranz" machen die Männer, Ueberall auf den Patsclikani r Höfen (z. B.

Paulshuf, Marienliol; werden beide gefeiert. Ergänzend höre icli von der

Fran F&rster anf dem Jägerberge bei Nenhans, dass nach der Ernte in

Nenbans die Männer, die an der Ernte teilgenommen haben, einen sogen.

Haferpopel anziehen. Ein Mann wird in Stroh eingebUlt und mit einer

Krone von Getrcidt iiliren s'f'srhmürkt Dann Rotzen si*^ ihn auf einen

Karren und faiiren vor die angeseheneren Hauslialtnngen des Dorfes

(Inspektor, Förster, Müller u. s. w.), wo sie ein Trinkgeld bekommen.
Dann ziehen sie ins Wirtshaus, wohin auch die Weiber kommen und ver-

jubeln das Geld — oft bis in die frühe Morgenstunde.
Eine Frau, die aus Wilmsdorf bei Patschkau stammt und dort

lange beim „Pauer** als Magd gedient hat. erzählt: Der „Wässkranz"
und der „ Hoaberkranz " finden beidf nach der Erntn statt, überall hier

auf den Dörfern (Wilmsdorf, Lindenau etc.). Znfrst der Wiisskranz
nach der Weizenernte. Ein ganzer Aufzug von Wässkranzleuten gelit an

dem betreffenden Tage nachmittags durch das Dorf von Haus zu Hans
und trägt Kränze ab in die einzelnen Wirtschaften. Sie ziehen mit Musik,

vor jedem Hanse wird gehalten und ein Stück geblasen und dann der

Kranz hineingetragen. Sie erhalten dafür 1,50—2,0() 31., um die KosttMi

im Kretscham zu bestreiten. An der Spitze des Zuges ixcht der BräutiuMUi

mit der Braut, beide schön angezogen. Die Braut trägt einen schönen Kranz
von Blumen. Hinterher kommen die Knechte und Mägde paarweise, die

Mädchen ohne Kranz (der kommt nur der Braut zu), aber mit einzelnen

Blumen im Haar. An« Ii ein Foiaz ist im Zuge mir einer Pritsi lie. ^ver-

murkst" angezogen. Eine grosse Schnupftabaksdose in der Hand haltend

Fchnnpft er immer wieder und lässt sr linnpfrn. Im Kretscham ist der Saal

pesriimüekL mit i'.luiiim und einzelnen Aeliren. Die Musik nimmt ihren

l'latz ein. l ad nun tanzt zuerst der Gastwirt mit der Braut, dann erst

der Bräutigam mit ihr. Jedesmal si)i'ingt der Poiaz hinterher und wehrt
mit der Pritsche das Publikum ab, damit das Paar „recht allene** tanzen

kann. Ebenso bei allen folgenden Tänzen. Denn nachdem der Bräutigam
abgetanzt hat» fuhrt er die Braut jedem „an**, der tanzen will. Hat dieser
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hernnigetanzt, so führt er die Braut zur Musik. Da steht ein Tisch mit
einer Branniweinflasche und ein paar Glitsern, da bekommt er einen Schnaps
und zahlt 5U l*fg. Nun kann er weiter tanzen, so viel er will.

Der Hoaberkranz findet später sintt, nach df^r TTaferernte. Das
Eigentüiiiliclie dabei ist, dass die Braut liier nicht, wie beim Wässkrauze,
von einem „Weibbbilde" , sondern von einem „Mounsmä" i^Mannesmanue)
dargestellt wird. Er zieht die Kleider von einer Magd an mit dem weissen

Schleier and dem Kranz auf dem Kopfe. Sonst spielt sich alles ebenso
ab, wie beim Wfisskrauz, nur sind statt der Weizcuährcn überall in die

Kränze ii!i<l Gewinde ^Huaberrispa" eing:efl()chten. Das liat oft viel MOhe
gemacht, und die .Mä<,^de hahvu oft tagelanji: vorher gewunden.

Weil die Ilalerernte die allerletzte ist, braucht das Volk lolgende

Kedensart: A höd-u gelobt „bis ei de Hoaberarude nei'' d.h. über die Massen.

Ich schliesse nun einen ausfabrlichen Bericht an Uber den Hafer-
kranz in

Kosel bei Patschkau.
Sonntag den 4. September lS9h< wurde in Knsel der TTaterkranz

„gemacht". Die Knechte und Biirsclien des Dorfes ziehen die „Haler-
alte" an, d.h. ein Knecht wird als Weib „Hexe" angezogen und auf

einen kleinen Wagen (Karren) gesetzt bez. auf zwei Pflüge, die zu einem
Wagen zasammeugestellt sind. Auf der Nase tr&gt die Haferalte eine

grosse Brille, eine Zeitung trägt sie in der Hand und einen zerrissenen

Sonnenschirm. Vier Jungen (Pferdejnngeii), in Sonntaghosen, mit bunten

Kappen auf dem Kopfe und mit weissen Hemden darüber, ziehen den Wagen,
ein Kutscher in holieni Hute und irackartig geheftetem Kock leitet das

Fuhrwerk. Dahinter geht „der Roder" mit einer Kodehacke, wenn etwa
einmal der Wagen mit der Haferalten nicht weiterkann. Dann hackt er

aber hinten statt Yorn und erzeugt grossartiges Gelächter. Ab und zu
wird der Wagen „umgeschüttet", dass die Haferalte lierunterfällt zum
all'^fMueinen (Tandinm. Voraus geht ein „Knaller'' mit einer langen

Peiisclie, der durch Knallen schon von weitem den Zug anmeldet. Hinter-

her fährt auf einem ähnliclien Karien, den aber nur 2 Burschen ziehen,

der „Dokter", ebenfalls in hohem Hnt und Frack oder irgendwie anders

angezogen; eine Schnltasche vertritt die Instrumententascbe, dieselbe ent-

hält merkwürdige ^^'erkzeuge: flammer, Zange, eine Drainröhre zur Be-
horchung der Haferalten, wenn sie wieder einmal heruntergefallen ist u. a.

Jedesmal wenn „die Alte" uniseliiUtet, tritt er in Tliatigkeit. Hint*^!- dem
Dokter kommt der Schornsteinfeger, mit t>chuh wichse schwarz ge-

macht, dann der „Bär" mit dem „ Bären weib* und „Kind*. Der
Bär und die Bärin sind in Schotenstroh eingehüllt, haben auf dem
Kopfe eine Brotschüssel, hinten von Stroh einen Schwanz; das Bärenweib
auch Zöpfe von Stroh geflochten, in den Armen hält sie das Biirenkind.

Sie sind alle drei mit Schuhwichse schwarz gefiirbt. und der Bär grunzt

oft schrecklich. Dahinter folgt die Musik. Dann kommt das Brautpaar,

die „Hafer b rau f und der „Liräutigani"^, beide im besten Jjtaat, die

Braut mit einem Kranz. Nebenher geht eine Vertrauensperson, die die

Kasse trägt. Hinter dem Brautpaar folgen die „Eronenträger*:
vier Männer, die an Stangen, die sie quer halten, Kronen und Kränze tragen.

Die Kronen sind von ausgCHBchosstem Spargelgrttn mit Blumen und Hafer-
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&hren gemacht und mit goldenen Ffthnehen geschmfickt Dabiiiter kommt
einPoiaz mit der Schnupftabaksdose, die er beständig den Zttschanenden

pr&sentiert.

So ziehen sio am Sonntag nfirhmittag- (etwa von 4 Uhr an) von einem
Enilt' des Dorfes zum unrtprn. Hei jider Wirtschaft wird Halt p^eniarht,

und Hiant und Bräutigam gehen liinein, sagen einen Si)ruch und teilen

feine Krone oder einen Kranz aus, wofür sie Gehl bekommen, mit dem sie

die ilnslagen des Tages bestreiten. Zuletzt geht es ins Wirtshaus, da
steht ein besonderer Tisch, der „Brauttisch", an dem Braut und Bräutigam
Platz nehmen. Mitten darauf steht die Kasse. Den ersten Tanz tanzt

der Bräutigam mit der Hiaut ^einmal nun'', dann fiihi t er sie ein(;ni anderen

„an", der 50 Pfer E^elx u muss und mit dei iJiaut lierumtanzt. Dann kann
er den ganzen Abend unentgeltlich tanzen. Ks wird getanzt oft bis früli

um 3 Uhr. Am anderen Tage wird nicht gearbeitet.

Mit der Haferalten wird, nachdem sie zum letzten Male auf dem
Tanzsaale amgesch&ttct worden ist, ebenfalls getanzt, der Kutscher oder
der Dokter fnssr sie und dreht sie liernm. Dann gehen alle Vermummten
nach einer Kammer und ziehen sich gewöhnliche Kleider an, nm am Tauze
sich ferner zu beteiligen. Nur die Braut bleibt in ihrem Aufzuge.

Dass in der ,Alten" sich ein Wolkeuwesen birgt, die Spenderin der

Feldfrucht, dass in manchen Gegenden Deutschlands ,die Alte" vertreten

ist durch „den Alten", dass beide in Wodan und Frigg, dem Erntegott

und der Ernte{;(ittin, ihr Urbild haben, dass die letzte Garbe des Feldes
(die auch m Srhlesien noch geschniiiekt und auf<rerichtet wird), die den
Namen ,.der Alte** oder „die Alte" tiihrt, nichts ist als fine üpfergalie an

Wodan oder Frigg — das sind lie^ultate von rfannen.sclunid, Germanische
Erntefeste, und V. Jahn, Deutsche Opfergebräuche etc. — In dem Koseier

Aufzuge tritt nun neben der „Haferalten" noch die Braut und der Bräutigam
hervor, wie neben dem Scherz der Ernst, neben dem Hässlichen das Schöne,

dem Lächerlielien (r5«')sen) das Veielirte (Gute). Die Wolke (Gt'witt»'r\v(»lke)

birgt ja in sicli eine Itüse, zerstörende und eine gute, befruchtende Eij^^en-

Schaft, und so wird es nicht gefehlt sein, wenn ich in der Haferalten jene,

in der Braut diese Eigenschaft verkörpert denke. Der Br&utigam tritt

verhältnismässig gegen die Braut zar&ck. Dass im Volke nock immer die

Vorstellnng eines göttlichen Wesens bei der Ernte nicht ganz erloschen ist,

zeigt eine Mitteilung meiner Schwiegermutter. Ihr habe eine alte Frau
ans Parchwitz erzählt, sie sei immer vi>r Sonnenaufgang „ähren" (Aehren

lesen) gegangen. Einmal habe sie wieder ruhig gelesen, da habe sie eine

Stimme gehört: Ist es nicht schwer, eine Aehre aufzuheben? Da habe sie

sich aufgerichtet, nm zu sehen, wer zu ihr spreche — und habe gerade
in die aufgehende Sonne gesehen und eine wunderschöne Gestalt sei vor
ihr aufgetaucht, um im nächsten Augenblicke zn verachwinden.

3. Wein- und Obsternte.

Zum Schluss will ich noch ein anderes Erntefest erwähnen, das hier

in der ganzen Gegend einzig in seiner Art ist, nämlich das Weinlese-
fest in Fttchswinkel unweit Patgchkan ij^anz an der österreichischen

Grenze gelegen. Geburtsort des f Domkaiiellniei.sters Bro.sig). Im Patsch-

kauer Wochenblatt lautete die Einladung, wie al^ährlich: Sonntag, den
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17. September 1899 zum Aepfel- und Weinlesefest in Fuchswinkel ladet

ergebenst ein das Comite. Ein Teiinelimer liat mir folgenden Bericht ge-

geben. Ein Görnitz nimmt dip Sache in die Hand, und es wird ein Saal

ausgcschmiickt mit grünen Reisern ringsum an den Wänden. In der Mitte

hängt eine Krone, darunter ist angebunden eine Flasche Wein und ein

Kringel KuoblauchwDrst Ferner hängen im Lanbe an den Wänden Wein-
tranben, Aepfel, Würstchen etc. Es wird ein Entr6e von 50 Pfg. erhoben
und dafür spielt die I^IusIk anf. Während nnn getanzt wird, versucht

manch einer eine Tiau])e, einen AptVl. eine Birno oder sonst etwas
von der Wand heimlich zu hisen. Aber es wird scliaif acht gegebeu.

l^emerkt man ihn, so wird geplitien. Sofort ist der Polizist (in Unitonu)

da und nimmt den Dieb beim Kragen. Er wird nun vor einen Tisch ge-

ffihii;, der in der einen Saalecke steht. Dort sitzt der Richter mit 2 Schöffen

und einem Schreiber. Hier wird er verhört und verurteilt, je nach dem
Werte des gestohlenen Gutes, zu 10, 20 etc. Pf. Strafe. Es giebt sich

nun jeder I\Iühe, etwas heimlicli zu entwenden, so dass es nicht gemerkt
wird. So soll im vergangenen Jahre sogar der Kriur-^fd Wurst und die

Flasche Wein verschwunden gewesen sein, ohne da.ss man wusste, wohin.

Man nennt dies das Wein- and Aepfellesefest. In unserer Gegend ist

dies das einzige, aber weiter drin im Oesterreicliischen findet man das Fest
vielfach. . „ .

4. Heuernte.
Das wesentliche Zeichen der Erntefeste ist die Krone. Sie ist das

Symbol einer abgeschlossenen Arbeit überhaupt. So sah ich in der Försterei

anf dem Jägei berge bei Patscbkau in der Mitte des Hausflurs eine Krone
von der Decke hängen. Sie wnr f^piiiaeht aus allerlei WaldMuinen und
Gräsern, oben besteckt mit 2 Papiei tähuchen . unlt u durch Geliauue von
Waldbeeren geziert. Ddn ijringen die Waliiweiber, sagte die Frau Furi>ierin,

nach der Heuernte ins Haus, wenn sie die Gräserei im Walde beendigt

haben. DafQr erhalten sie ein Geschenk.

Zur Benennung des Iirntcfestes in Schlesien.

Px'ziif^lich der von Herrn (). Scholz in fleizo^^sWaldau ausgelieuden

Anfrage auf S. 09 der vorigen Nummer verweise icli zunächst auf die Aus-
führungen des Dr. Kühnan oben auf S. 70f. Femer hat Herr Oberlehrer

Dr. Warnatsch in Glogau folgende Beantwortung eingesandt.

Der Ort im Kreise Glogau, wo das Vergnügen nat h I'm Einfahren
des letzten Fuders Getreide Bicheibier genannt wird, heisst Dalkau,
nicht Darkau.

In Kleinitz, Kreis Grünberg, wird das betr. Vergnügen „Erutebier"
genannt. JBbenda heisst das Einfabi*en der letzten Garbe ,»den Alten
einfahren*^ (Pferde, Wagen und Kutscher sind mit Bändern geschmückt).

Nicht weit davon, in Züllichau (Kreis ZüUichau-Schwiebus, Keg.-Bez.
Frankfurt, dicht nn der Sehlesisehen Grenze) wird das Vergnügen »Ost-
fest", auch ^Seliliitteife>t'' geiiaiitlt.

In Nittritz, Kreis GrüiiluT^-. lierrselit der Name „Bockfest** VOr
(für das Fest nach Einfahren des letzten Fuders Korn).

Die Bezeichnung „Erntekranz'' ist an vielen Orten der Kreise
Glogan und Grünberg üblich.
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In Bielitz, Kreis FaUcenberg (angeblicli auch im Kreise Neisse), ist

das „Hab erfahren" das Fest für die Knedite, der «Weizenkranz**
fOr die Mägde.

Im Kreise Neisse ist alicr aiicli ^ Weizciikiwiiz*' iUr das gemein-
same Vertrnügen nach HtM'ii.li<riing der Ernte iibiicli.

Obwulil nicht genau zur Saclie gehörig, teile ich noch zweierlei mit:

In Mecklenburg-Strelitz wird, wie ich soeben von einem befreundeten
Oberamtmann von dort erfahre, das Vei'gnDgen nach dem Einfahren des

letzten Fnders Getreide „Ausköst^^) genannt.
In Gleinig, Krfis nnliraii (Nied^'rsnhlpsienV wird, wer den letzten

Sensenschnitt tlint oder den letzten Schlag mit dem Dreschllegel schlägt,

,Korn sack" genannt.

Die Benennung Weessekranz für das Fest nach Beendigung der

Ernte bezengt ferner Herr Kaplan Metzner in Lieban ffir den Kma Oels,

Herr Professor Dr. Fraenkel in Breslau für Obcrschlesien. Herr Metzner
hat eine Beschreibung dieses Festes sowie den Text eines dabei geson-
geneu Liedes zugesagt.

') .Aus"', d. i. Anst lans Äugst. Augnst) ist das im Niederdoutsrhen gebräuchliche
Wr.vt fiii Kiut V Iches auch in dem oben erwäbnteo ZttlUchaaer .Ostfest* steckt. KQst
be<icut€t niederdeutsch Fest. Ked,

Zur deutschen Dialektlitteratun
Sdt der Begrfindong der deatschen Handftrtenforscbong dnrch Andreas Beb melier

ond Karl Weinhold hat die Arbeit auf diev in uiitcJi und fruchtbaren l'rM« riirlit ^r-

rastet. Ab^r noch aieiauiä sind gleichzeitig so viele weit auszureifende l nteriiehnuntgeu

znr wisRenscbaftlichen Erichliessnn^ unserer Dialekte in Angriff genommen wie ßegen-
wärtTLT V.H ist eben die (grosse v II: icuadUcbe Bewegang unserer Zeit, die aneb anf diesem
iiebiet ihre Früchte zu tragen b( }<iuDt.

Das am grössten angebgte dieser Werke, der Spracbatlas des dentscben
K r i( h i. K ii bt seinen Anfängen nach in die siebziger Jahre zurück nnd ist trotz der

biugcbcndcu Arbeit seines l'ntrernelmiers Prof. Wencker von der Vollendung uucb weit
entfernt. Aber Jabr für Jabr wird eine Anzabi von Karten an die königliche Bibliotbek

zu Herlin eingeliefert, deren jede di* i ri liehe Vi-rbreitung einer bestimniten miui<! ii(li< hen
Erscbeinan^ genau begrenzt, und üu Anzeiger lUr deutscbe» Altertum werden rcgelmüö&ig
die Ergebnisse dieser kartographischen Bestimmungen mitgeteilt. Eine Sammlung von
Einzelgramniatiken deutscher Mundarten wird von Ottonrnner seit 18!>3 herausgegeben,

der sein Untemebmen selbst durch eine vortrcfilliche Darstellung der Fbonetik eingeleitet

hat, und ein neuer Mittelpunkt fttr die dialektlicbe Erforschung des bocbdentscben Spraeb-
gebietes ist durch die im .lahre ItXM) begründete Zeitschrift für hochdeutsche
Mundarten von Heilig und Lenz geschatfcn. liibliographische Zasamuienstellungen von
Friedrich Kanffmann in dem soeben in zweiter Aulluu'e abgescblossencn ersten Hände des
(Grundrisses der üermanis< hen l'hiloldgie (herausgeg. von l'ault. sowie von Mentz im zweiten
Bunde der Breuierscheii .'Sammlung enurtgliclun eine Orientierung in der mannigfaltigen
und weit zerstreuten Litterattir über die Mundarten.

(Janz besondere Sorgfalt beginnt man auch dem Sprach schätze der einzelnen

Dialektgebiete zuzuwenden. Wiihrend di(>se Thiltigkeit seit dem Erscheinen unver-

gängliclien Musterleistung deutsf her l'ialektlt xikographie. des bairischeu Wörterbuches von
Schmeller lange Zeit mehr in den Hintergrund mundartlicher Forschung getreten war,
sind jetzt mit dem Srhweizerischen Idiotikon von Staub. Tobler u.a. dem elsiis-

sischeu Wörterlmtii von Martin und Lienhard . dem schwäbischen von Hermaiiu
Fischer Werke in Angriff genommen, die nicht nur als rcichbattigc, mit gründlicher ger-

mnnistisi her Kenntnis angel» irt- und erklärte Wörterverzeichnisse, sondern auch i . ir h-

li;tltigt Fundgruben volkstiimii*.ii< r l^eberlieferuugcn der gntssen Leistuncr Sehmeller.s wünliir

zui ^eite treten. Mochte auch das grosse Scblesische Wörterbuch, \nii Jeui Weinhobl in

den j^Mitteilnngen" kttrslich einen Vorläufer ansgesandt bat« bald nachfolgen können! In
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ttnscrm deatscil*bOh]]iischcn Nachbarlandc wird •j^lcicbi'alls für dcD Sprachschatz gesammelt
ttnd üiit der grammatisi Inu Erforschung der Mundarten ist dort l iTi \ i» IvprsimThender
Alltang gemacht. Die vun Hans Lambel herausgcgebeneu ^JJiiiiag» zur Kenntnis
deutsch-böhmischer Mundarten" sind im .1. 1899 durch den 1. Teil von Josef Schiepeks
Werk über den Sat/.ban der Egerländer Mundart verheissungsvoll erniTnet Das Buch hat
tiue Uber sciu nächstem Tiiema lünausgehende Ikdcutung als licispiei gründlicher metho-
discher Behandlung mundartlicher .S3nitax, die bisher gcgcnflber der Phonetik and der
Lexikographie noch allzusehr im Ifintorf^mTidr ffpstanden hat.

Dttss unsere schlesischcn Mun'larten in tiueriieihe vun „licihcften zu den Mit-
teilungen" grammiitisch behandelt werden sollten, war bereits in der Vorrede zum ersten

Bande von , Schlesiens volkstümliche l eberliefi i uiigen'' angekündigt Jetzt liegt das erste
dieser Beihefte vor mit tlei Arbeit vun üswald l'autsch: Grammatik der Mundart
von Kieslingswalde, Ein Beitrag zur Kenntnis des glätzischen Dialektes'). Die Sdirift

erörtert zunächst die ddilsehe B(-iiedi lang der Grafschaft Glatz und die wMfntlichen
Uut<;r8Chiede der glätzischen und oberdurhbchen Mundart, um sodann eine eingebende Dar-
stellung der lautlichen Verhältnisse des Dialektes, wie er in Kieslingswalde gesprochen
wird, nach der plionetisrlien und sprachhistoriscben Seite hin zn jx^'ben. Dialektproben in

phonetibcher Transskription beächliessen das Heft, dem bald weitere Arbeiten folgen werden.

') Das Heft ist gegen Einsendung von 1 Mk. 30 Pf. von unserm äobriftffihrer, Herrn
Bibliothekar Dr. Uippc, Breslau, Opitzstrassc 3, zu beziehen.

Nachrichten.
Am 2'V Juni be^jing die (Jesellschaft ihr siebentes ^^tiftllngsfest durch einen mit

einer Festfiitzunff verbundenen Ausflug nach ätriegau, diesmal gemeinschaftlich mit dem
Verdn fitr das Hasenm acblesischer Altertümer. In Striegau gesellten sieh xn den Breslanern
norli einige auswärtige Mitglieder der Gesellschaft, unter ihnen T!entner Scholz aus Herzogs-

waldau, wie voriges Jahr wieder in altschlesischer Bauerntracht, und als Vertreter der
Ortsgruppe Warmbrnnn Hauptmann Cogho und Archivar Dr. Nentwig. Am Stadtbahn«
hofe wurdi n die Gästr dnrcli IK rni l'ilrgcrmeister Werner und melirere Vertreter der

Striegaucr wissenschaftUcheu Vereine bcgrüsst; dann t)esichtigte man gemeinschaftlich die

dnrcb ihre eigentümliche Verbindung mit den Festungswerken merkwürdige Antonlnskapelle
lind liegab sii h duri Ii die anmutigen, an den alten Befestigungsbauten entlang führende

Tromcnade nach Eichters Garten, wo das If'rtthstttck eingenommen wurde. Darnach wurde
die katboUsche Pfarrkirche, ein in mehr als einer Beziehung sehr bemerkenswerter Ban,
besucht. In ihr hielt Professor Scmrau eiinn kurzen Vortrag über ihre (Je.schichte,

Architelctur und Ausstattung Bald nach ein l hr fand in der Aula des Progymnasiums
die gemeinsame Festsitzung ^tatt, an der sich au(-h eine stattliche Zah\ von (iästen ans
Striegau und Umgegend beteiligte. Noch vor ihrer Eröffnung durch Geh. .Sanitätsrat

Dr. Grempler, den Vorsitzenden dos Muscumsvereins, nahm man die reichhaltige und
interessante Ausstellung von geschichtlichen und vorgeschichtlichen Altertümern, Büchern.
Erzeugnissen der Kunst und des Kunstgewerbes u. s. w. in Augensi hem. di( in dankens-
werter Weise öffentliche Institute und Privateigentümer veranstaltet hatten. In der Sitzung
selbst hielt Pastor Jedzek aus .Striegau einen Vortrag über „Die Striegauer Berge*'
und Archivar Dr. Nentwig sprach über die .Johannisfeuer", ihre Oeschichtc und
Bedeutung. Beiden i.'ednern wnrde lebhafter Beifall für ihre Aust ülinmgen zu teil. Pn-
njitttdbar darauf schluss Gcheimrul Dr. Grempler die Sitzung, indem er zugleich den
Striegauern Gastfreunden für den liebenswürdigen Empfang, i ür die Darbietung der Aus-
stellung und Herrn Direktor Dr. (iemoll für Uebcrlassung der Aula dankte. Der Fest-

sitzung folgte das Festmulil in ilichttrs Hotel. Geh.-Bat Dr. Grempler hielt den Kaiser-

toast, Prof. Vogt sprach auf Striegau und Pastor .ledzek. dieser auf die Leiter der beiden
Hreslauer Vereine und die anwesenden Damen Zur Erhrhnng der fröhlichen Stimmnnq;

trugen wesentlich auch zwei launige Tischlieder bei, deren eines in Warmbruiiucr Mundart
von Hauptmann Cogho gedichtet war. Nach dem Essen wurde trots der gewaltigen Hitze
der Spitzberif nnd der Breite Berg be^i legen: von letzterem genoss man die prächtige

Aussicht anf die Gebirge und d es Hulu ni riedchcrgcr Schlachtfeld, und auch die Wissen-
bchaft kam nochmals zu ihrem i;e( lite. indem Museumsdirektor Dr. Seger die in Thon-
stdierben unil verkohltem Holz he^telicnd-'n Krgebnisse einer eigens für uns veranstalteN'Ti

kleinen Ausgrabung an dem alten Wulk erklärte. Dcu Beschluss des schönen und wohl
gelungenen Tages bOdete die gemeinsame Kaffeerast auf dem Spitzberge, die fast allzufrüh

durch die Mahnung zum Aufbruch nach dem Bahnhofe beendet wurde. H. J.

SeJilai« der Kedaktloa; l.AufBSC iMi. — flttcMmtort Haretike A Mrtiii, XnUutts L SeblM.
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Karl Weinhold und die schlesische Volkskunde.

Am 15. August dieses Jahres staib in Bad Nauheim Karl Weiu-
hold, der berfihmte Germanist^ der anemiftdlicbe' Erforscher deutschen,

sclilesiscben Volkstums, welcher onserer Gesellschaft seit ihrer Gründang
als treues, lebhaft interessiertes Mitglied angehört hat. Es ersihien wie
etwas Selbstverständliches, dass die erste Sitzung, zu der sich die Gesell-

sclifif't iiacli Weinholds Tode am 15. November vereinigte, seinem Andenken
gewidmet wurde. Aus dem Vortrag, in welchem der Vorsitzende ein Bild

von dem Charakter, dem Leben und der ausserordentlich vielseitigen

wisseDSchaftlichen Thätigkeit des Verstorbenen entwarf, soll hier nur
das herausgehoben werden, was Weinholds Verhältnis zur schlesischen

Heimat und seine Verdienste um die schlesische Volkskunde betrifft^).

Karl Weinliüld ist am 2(). Oktober 1823 in Rcichenbach am Eulen-
gebirge als Predigersohn f,'eburen. Von Jugend auf wurden ihm dort Mund-
art uud Dichtung, Sage, Glaube und Brauch des schlesischen Volkes ver-

traut. Hatten sich doch grade im Eulengebirge, das er oft durchstreifte,

die alten Volksüberlieferungen und die alten Verhältnisse des Volkslebens

in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts noch in einer merkwürdigen Frische

und ürsprünglichkeit erhalten. Mit wie empfänglichem Gemüt der Knabe
diese Dinjjre in sich aufnahm, zeij^t die ijousievolle Darstellung seiner Er-
innerungen an die Weihuachtsbräuche seiner Kindheit, die er später in

der Einleitung seiner Weihnachtspiele und Lieder aus Sftddeutschland und
Schlesien gab, ein Buch, welches zugleich erkennen lässt, welche Bedeutung
diese Jugendeindrttcke für seine wissenschaftlichen Neigungen und Be-
strebungen gewannen. Die Schulstudien, die er in der Heimatstadt be-

gonnen setzte der Knabe in den oberen Klassen des Schweidnitzer Gym-
nasuujis fort, wo er vom Rektor Held eine gute humanistische Bildung
erhielt und besonders durch den Verkehr mit seinem Schulkameraden
Moritz Grafen Ton Strachwitz zu dichterischen Versuchen angeregt wurde.

Eine amfaseendere Darstellnng werde icb in der Zeltsehrlft fflr deatsehe Philologie

oscheiiieii hunoi.
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Ab Weinbold 1842 die Universität Breslau bezogen hatte nm Tbeologie
zu studieren, fand er StracLwitz dort schon vor, nnd beide waren unter
den 22 Studenten Tcrtreten, die in diesem Tahre unter der Redaktion des
damaligen germanistisi lien Privatdozenten in Breslau Gustav Freytag eine

gemeinsame Liedersammlung als „Musen-Almanach der Universität Breslau

auf das Jahr 1843*^ herausgaben. Ein warmes Mitgefühl mit den Armen
und Bedrängten seines Volkes ist besonders bezeichnend fttr die jagend-
lichen Versuche, die Weinhold beisteuerte.

In seinen Studien trug bald das Interesse für alle Aeusserungen deut-

schen Volkstums den Sief? über das anfänglich gewälilte P'ach davon. Der
junge Theoloofe wandte sicli dem Studium der gerinauisdien Philulügie zu,

welcbes gerade in Breslau schon seit der Begründung der Universität

eine Stätte gefunden hatte. Der scharfsinnige, vielseitig gebildete Sprach-
forscher Theodor Jacobi aus Neissc, damals Privatdozent, später ausser-
ordentlicher Professor in Breslau, führte ihn in die neue Wissenschaft
ein und half ihm vor allem eine tüchtir::e sprachwissensebaftlicbe Grund-
lage für seine germanistischen Studien zu gewinnen. Bei ihm fand Wein-
hold auch Interesse und Förderung für seine Beschäftigung mit der

heimischen Uundart, für deren grammatische und lexikalische Behandlung
er schon damals zu sammeln begann. Und als Weinhold in Berlin unter
Lachmann and Jakob Grimm seine Studien abgeschlossen hatte, deren

Richtung vor allem durch Grimms Vorbild dauernd bestimmt wurde, kehrte

er, in Halle zum Doktor promoviert, in 'Iis Elternhaus zurück, um dort

mit Jacobis thatkrältiger Unterstützung die v»>lksiiimlichen Ueberlieferun^^en

der Heimat zu sammeln. Ganz Schlesien sollte zur Unterstützung des grossen

Werkes aufgerufen werden ; eine schriftliche Anleitung fflr die Sammler wurde
aufgesetzt, und nachdem Jacobi denjungen Verein fttr Geschichte nnd Altertum
Schlesiens für das Unternehmen vorübergehend interessiert hatte, erschien das
Hclt im Druck. Weinhold hatte sich inzwischen in H;illc als Privatdozent

habilitiert; als Jacobi kaum mit der Verteihin2: der Hrosehüre beoronnen

hatte, raffte ihn nach kurzer Krankheit am 23. Februar 1848 der Totl hin.

,Mit ihm und in den losbrechenden Stfirmen der politischen Bewegung
erging die Teilnahme an meinem stillen Werke* — so musste Weinhold
später schreiben. Der Plan des grossen allgemeinen Sammelwerkes zur
Fclilesiselien Volkskunde war für ilm damit end^^^Ulti*? gescheitert. Aber
die Forst hungen, die er damals persönlieli begonnen, vor allem seine

Studien zur schlesisehen Mundart, hat er eigänzt und fortgeführt sein

Leben lang. Zunächst dachte er die Sammlung schlesischer Sagen lier-

anszugeben, die er wesentlich in Beichenbach zusammengebracht hatte.

£r wollte sie mit einer Sammlung oberschlesischer Ueberliefernngen ver-

einigen, zu der er den Lehrer Jos. Lompa angeregt hatte. Briefe von
Lompa aus dem Jahr 18ir>, die jetzt aus Weinholds Nachlass an die

hiesige Stadibibiiothpk ri1)ergegangen sind, lassen keinen Zweifel darüber,

dass die bisher unbekuimte Persönlichkeit, für welche Lompa die in

unseren Hitteilungen Heft B, 4 f. Ton Nehring teilweise veröffentlichten

Sagen, Märchen nnd Volksbräuche sammelte, keine andere als Weinhold war.

Aber es fand sich damals kein Verleger; so hat Weinhold die oberschlesische

Sammlunpr zunäiiist wohl Lompa wieder zugestellt, und dadureli blieb sie vor

dem Schicksal bewahrt, das bald seine eigene ^gcnsammluog tieffeu sollte.
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Ostern 1849 war er als ansserordeiUlicher Professor auf Jacobis
Lehrstuhl nach Breslau and schon ein Jahr später als Ordinarios an die

Universität Krakau berufen worden. Sein SajrenschaU hatte ihn Jorl-

hiri b* gleitet; am 18. Juli 1800 wurde er bei einem grossen Brande ein

Kaub der Flammen. Vpi2^f'1ilirli versuclite Weinliohl nacli langen Jahren
in der Hi iiiiar aus miHi lln lit r L lit rlieferung das damals Verlorene wieder

zusammenzubringen; die alten Quellen waren versiegt. Ein Glück war
es noch, dass wenigstens das Mannskript der bedeatendsten Arbeit des

jnngen (Jelehrten, das Werk über „die deutschen Frauen im Mittelalter",

der Vernichtung entging. Im Geiste seines Meisters hat hier der Schüler
Jak'.b '^limnis nnf lier bteifoTi Untrrbiore literariM'lior Quellen wie leben-

diger Voikstraditionen ein grosses Siiick deutv« lu e Kulturgeschichte auf-

gebaut, welches auch über die engeren Grenzen des Themas hinaus in

die Geschichte der deutschen Dichtung, des Rechts- und Pri?atleben8 ein-

greift So enthält das Buch, welches mit reicher Gelehrsamkeit, mit
idealem Sinn und in edler pi»puliirer Form das Bild der deutschen Frau
ans der Vergangenheit hervortreten lässt, auch manchen wichtigen Reitrag

zur deiitsrhrn Volkskunde. Da klingen denn gelegentlich auch die sclile-

sisciit'U Vulk.NÜberlieferungen durch, und in der Schilderung der Johannis-

feuer, wie sie auf den Holien seiner Keichenbacher Heimat emporflammen,
Iftsst er wieder aus den Kindheitscrinncrungen ein stimmungsvolles Bild

ßchlesis( lien Vrilkslebens erstehen.

Schon im Jahr 1846 hatte sich Weinhold um die Feststellung der

Grenze zwischen der deutsphr-n und ]>nliiisflien Sjuache in Schlesien be-

müht; Briefe von Fiedler und Lom[»a, die sich Jetzt auf der hiesigen Stadt-

bibliüthek befinden, boten ihm Uebersichten über die einzelnen Grenz-
stationen, die er später mehrfach benutsst hat, und dass auch ffir die

deutsch-schlesischen Mundarten polnische Einflösse mit iu Frage kamen,
war ihm natürlich nicht entgangen. So wusste er es für seine Dialtkt-

stndien zu schätzen, dass ihm sein Krakauer .Aufenthalt Gelegenheit gab
mit der polnischen Spraclie vertraut zu werden; ab» r heimisch konnte
grade er mit seinem wainien deutschen Natioualgefühl in der fremden Um-
gebung nicht werden. Sein Wunsch auf eine deutsch-österreichische Uni*
versität fiberzngehen wurde bald erfiUlt. Ostern 1851 wurde er nach
Graz versetzt. Die zehn Jahre, die er dort gewirkt hat, sind die ertrag-

reichsten seines [.ebens geworden. Neben weitausgreifondeii Arbeiten zur

germanischen Mythologie und Altertumskunde zog iliu vor allem die

deutsche Volkskunde gerade hier wieder ni;i< htig an, wo ihui das steirische

Volksleben mit seiner reichen Fülle altnationaler Traditionen frisch und
kräftig entgegenspmdelte.

Dass er jemals wieder in Schlesien seinen Wohnsitz flnden wOrde,
glaubte er nicht. So entschlo.ss er sich jetzt, wenigstens das, was er

bisher dort gesammelt hatte, wissenschaftlich zu verwerten. „Wem es

einmal vergünnt sein wird die deutsch-schlesische Mundart gründlich zu

durchforschen und darzustellen, der wird eiu belehreudes und wichtiges

Werk schaffen. Mir scheint das versagt zu sein, so sehr ich auch danach
verlangte, und obschon mir mein Verweilen in Polen und Sttddeutschland

manches nötige Küstzeug böte. Auf eine nur mässige Unterstützung hat

man bei solchem Unternehmen in Schlesien nicht zu rechnen. Mein Aufruf,
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den ich für den Verein für schlesiscUe Geschichte im Jahr 1847 schrieb,

ist in wenig Exemplaren ansgegeben woi*den, die andern sind sftmtlich

spurlos verschwunden. Ich habe freilich meine Sammlungen nicht ein-

gestellt, allein ich bin Schlesien wohl für immer entführt und des einzelnen

Kraft reicht nielit aus. So mag denn auch dies ein Bruchstück bleiben".

So schrieb Weinhokl in seiner ersten Giazer Zeit in einem kleinen Auf-

satz „Deutsches und Slavisches aus der deutscheu Mundart Schlesiens*,

der nach einleitenden Bemerkungen fiber die dentsch-pulnische Sprachgrenze
und Uber die Kolonisation Schlesiens ein Verzeichnis von altertümlichen

deutschen und besonders von vermeintlich polnischen Wörtern in der schle-

sischen Mundai-t enthält. Dass er hier in <leu Fehler so manclies jungen

Gelehrten verfallen war, fi isdi erworbenen Kenntnissen eine viel zu weite

Anwendung zu geben, hat A\ eiuliold bald eingesehen und seine lieber-

Schätzung der polnischen Elemente im schlesischen Wortvorrat offen ein-

gestanden, als er sich einer eingehenden grammatischen und lexikalischen

Behandlung seiner heimisclien Mundart zuwandte. Musste er auch auf
ihre umfassende und erschöiifende Darstellung verzichten, so entschloss

er sich duch, zunächst seine mittlerweile vergritfene Anweisung zum
Sammeln mundartlicher Higenlieiten zu einem kurzen grammatischen Abriss

des schlesischen Dialektes auszugestalten, und so erschien das Büchlein

„Ueber deutsche Dialektforschung. Die Laut- und Wortbildung und die

Formen der schlesischen Mundart. Ein Versuch von Karl Weinhold*.
Wien 1853. Es enthält ein reiches sprachliches Material, welches aus

älteren und neueren gedruckten Qnel]«'Ti wie aus dem lp))pndiiren Spra<'h-

gebrauch geschöiitt war. An diesem werden nicht nur die gemeinsamen
Züge, sondern auch die wichtigsten Unterschiede der sclilesischen Einzel-

mundarten dargelegt, und andere Dialekte werden xur Vergleichung her-

beigezogen. Weinhold zeigt hier zum erstenmal sein grosses Geschick in

der fibersichtlichen Ordnung und Gruppierung eines vielgestaltigen und
verwickelten grammatischen Materials. Dass dieses bei aller Reichhaltig-

keit doch von Volhständiirkeit noch weit entfernt war, namentlich was
die Dillerenzen der Einzeimuudarteu augeht, ist Weinhold nicht verborgen

gewesen; dass es von Irrt&mern nicht ganz frei ist und dass vieles von
seiner Auffassung sprachlicher Voi-gänge jetzt nach fast fanfzig Jahren
nicht mehr Stich hält, ist selbstverständlich. Und doch ist das Büchlein

als Ganzes noch keineswegs veraltet. Es ist immer noch die einzige

wissenschaftliche Gesamtdarstellung der schlesischen Mundarten die wir
besitzen, für den ersten \^'urf eine vortrelVliclie Leistung, die nächst ihrem

Vorbilde, der Darstellung der bayrischen Mundarten durch Schmeller, auf

lange Zeit hinaus anregend und fördernd auf das Studium der deutschen

Dialekte überhaupt gewirkt hat. Weinhold schloss die Vorrede mit den
bittern Worten: „Ueberzeugt bin ich, dass das Büchlein ausserhalb Schle-

siens melir Beachtung finden wird, als in dem Lande, dem es zunächst

dient". Aber von der weiteren Arbeit an der Erforschung der heimischen

Mundart liess er sich durch solche Erwägungen nicht abhalten. Im Jahre

1855 veröffentlichte er in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie d&t

Wissenschaften die „Beiträge zu einem schlesischen Wörterbuche*. Auch
hier hat Weinhold in gewisser Weise Schmeller nachgeeifert. Wie dieser

in seinem unfibertroffenen bayrischen Wörterbuch, so hat auch Weinhold
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in seinen „Peitrlifreii" sich nicht darauf beschriinkt, die mundartlichen

Wörter und Würibildungeu zu vorzeichuea und zu übertragen, sondern er

breitet in seiner Würtersaniuiluag zugleich eiu Stück Kuitargcschichte,

ein reiches Material zur deutschen Volkskunde vor uns aus. Er schöpft
tief aus dem Schatz volkstümlicher Sitten und Br&uclie, Sprüche und Lieder
und flicht Proben davon als lebendige Zeugnisse für das Vorkommen und
die Gebrauchsweise der einzflnpn Wörter ein. Auch hier hat er alte und
neue, literarische und mündliciie Traditionen sorgfältig ausgenutzt, und
über das schlesische Gebiet hinaus verfolgt er bei jedem Wort seine Her-
kunft nnd seine Verbreitung in anderen Mundarten. In diesen Beziehungen
stellen sich Weinholds Beiträge dem grossen Werke Schnieilers wttrdig

znr Seite, nur sind es eben Beiträge zu efnem Wörterbuch, noch nicht

das Wörterbuch selbst. Und doch ist auch dies kleine Bucli uocli iiiclit

überliolt. Das Meiste und Wicliti^,^ste, was einst zu seiner Ergänzung
dienen wird, hat Weinhold selbst gesammelt. Bis an sein Lebensende hat

er an der Mehrung des Materials zum schlesischen Wörteibuch gearbeitet

nnd so eine reiche Ernte handschriftlich hinterlaasen, die jetzt seinem
letzten Willen gemäss auf der hiesigeu Stadtbibliotbek geborgen ist.

Bei einigen seiner Grazer Zuhörer wusste Weinhold ein lebhaftes

Interesse für die deutsclie Volkskunde zu wecken, und besonders bei einem
von ihnen, dem spittrr als (h'ufsclier Lexikograpli so liochverdientea

Matthias Lexer aub Kärnten, fand er beim Sammeln volkstünilicher Ueber-
liefemngen ans den österreichischen Alpenländern th&tigste ünterstHtzung.

Vor allem steuerte Lexer wichtiges Material zu einem Werke bei, in dem
Weinhold zum erstenmale die Volkstraditionen der alten schlesischen mit

soIcIm-11 1er neuen österreichischen Heimat zusammen beliandeUe, dem statt-

lichen ikmde der „Weihnachtspiele und Lieder aus Siuhlcutschland und
Schlesien. Mit Einleitungen und Erläuterungen vou Karl Weinhold, Wien
1853". Mit diesem trefflichen Buche wurde das Gebiet des deutschen
Vollcsschanspiels zuerst der wissenschaftlichen Forschung erschlossen. Was
ihm von Kindheit an ans der Reichenbacher Heimat Yon den weihnacht-

lichen Aufführungen vertraut war, was ihm weiter aus Schlesien bekannt
geworden und was ihm jetzt aus Kärnten und Steiermark zufloss. das

kombinierte Weinhold mit den mittelalterlichen volkstümlichen und kuch-
liehen Formen des Weihuachtspiels, um so ein Gesamtbild von der Ent-
Wickelung dieser Literatnrgattung zu gewinnen. Und durch Ausblicke

auf die geistlichen Spiele ausserhalb Deutschlands wie durch das Heran-
ziehen weihnachtlicher Volksbräuclie und ihres mj'thologischeu Hinter-

grundes rückte er das Ganze in einen weiten Zusammenhang. Eine ein-

dringeniie Untersuchung des Abhängigkeitsverhältnisses der verschiedenen

Fassungen dieser Spiele sowie ihrer für das Wesen volkstümlicher Tradi-

tion Überhaupt lehrreichen
.
Wanderungen und Wandelungen fehlt dem

Buche freilich; die vielfach IDckenhaften schlesischen Spiele die es ent-

hält, bilden nur einen geringen Bruchteil des Beichtums an Weihnacht-
spiel( II ler damals noch in Schlesien vorhanden war, und durch das Be-
kanntwerden weiterer mittelalterlicher Denkmäler ist es mög:lich geworden,
in die Vorgeschichte dieser Vulksschauspiele tiefer einzudringen. Aber
in den Hauptzügen hat doch Weinhold auch hier schon auf den ersten

Wurf ein richtiges Bild getroffen, nnd die Darstellung quillt aus warmem
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Nachempfinden des naiv Volkstümlichen lebendig hervor. Weinholds Weih-
nachtspiele sind für die Forschnir^en auf dem Gebiet des mittelalterlichen

Diamas und des deutsclicii VolksscUauspiels auf lauge Zeit hinaus eiu

grundlegendes Werk geworden.

Auch im persönlichen Verkehr warddn in der Grazer Zeit die schle-

sischen Beziehungen fortgesetzt. Unter den Freunden aus Sttd und Nord,
mit denen eine rege Geselligkeit das junge schlesische Ehepaar in der
schönen steirischen Hanp^stMdt zusammenführte, ist ihm doch keiner im
häuslichen Verkehr so nahe getreten, wie der echte Sohn und Sänger des

Schlesierlandes Karl von Holtei. Die Liebe zum Schlesiertum, die Pöege
der beimischen Mundart nnd gemeinsame literarisch-ästhetische luteressen

knflpften zwischen ihnen ein 'Band, welches, durch persönliche Zuneigung
gefestigt, fürs Leben gehalten hat. Durch poetische Gaben voll Scherz
und Ernst wie durch die Teilnahme an den Ausgaben von Holteis sclile-

sischen Gedichten , erst als sachkundiger Berater für die Schreibuns? der

Mundart, dann als \'erl'asser des Ijeisrepehenen Glossars, hat W'einliold in

der Grazer Zeit dem Dichter die Freundschafi bewährt. Und als im
Jahre 1878 die Breslaner Bürgerschaft den SOjfthrigen Geburtstag des

ans Krankenzimmer gefesselten Sängers mit einer öffentlichen Feier be-

ging, da war es Weinhold, der in der Festrede mit intimster Kenntnis
seines Wf'sens und Wfvkpn«^ den Zuhörern das Bild des Gefeierten und
seines Lebenswerkes entrollte. Mit wie rlUirender Treue aber Holtei au
Weinhold hing, lassen jetzt am besten seine Briefe erkennen, die er in

den Jahren 1661 bis 1876 an den SVennd gerichtet hat nnd die ans
Weinholds Nachlass an die Breslaner Stadtbibliothek fibergegangen sind.

Als Holtei im November Graz verliess. um als Recitator Schlesien zu
bereisen, trug Weinhold bei einer Abschiedsfeier einen poetischen Scheide-

gruss vor, in dem auch sein inuij^-es Heiniatf^efühl zu scliüuem Ausdruck
kam. Er geleitet den Freund mit seineu herzlichen Wünschen ins geliebte

Schlesierland,

Und wenn auf unsrer Erd* du stehst,

Dann stoss den Spaten in den Grund,
Heb ein par Scliollen ans und sprich

Ein Ironinies Spriirhlein drob zur Stund.

Du bringst sie mit. wir teil'n uns drein,

Und sinken wir ins fremde Grab,
Bann streut man auf das schWsche Herz
Die Hand voll schles'scher £rd* hinab.

Als Holtei uach Graz zurückkehrte, war der Freund schon in der

Ferne. Im Herbst 1861 war Weinhold einem Ruf an die Universität Kiel
gefolgt. In den 14Va Jahv n, die er dort gewirkt hat und in den folgen-

den 13 Jahren (1876 — ItöUj seiner zweiten Breslaner Thätigkeit tritt iu

Weinholds zahlreiclieu literarischen Arbeiten die schlesische Volkskunde
in den Hintergrund. Die Ausarbeitung der alemannischen und bayrischen

Grammatik, deren Entwurf nnd Grundlage in die Grazer Zeit zurfick-

reicht, die zwei Auflagen der raittelliiKlideutschen Grammatik, einzelne

Schriften zur dent.scheii Altertumskunde, einige Ausgaben alt- und mittel-

hochdentscher Texte und eine Reihe von Aibf^iten nnd Ausj^raben zur

deutscheu Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts uahmeu während dieser
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Kiel-Breslauer Zeit vor allem seine Tliätigkeit in ATi«:pruch. Aber als

einen Fieuudschaftstribul au Holtei lieferte er aus Kiel bald nach seiner

Uebersiedelnng eine Lebenaskizze und Charakteristik von Martin Opitz,

die zanüclist in der Form eines Vortrages, dann als Broschüre den
Sammlungen für ein Opitzdenkmal in Bunzlau zu gute kommen sollte, das

llultei mit pietätvoller Begeisterung für den Vater der schlesi?>clien Poeten
zu Stande zu brin«ren suchte. Und als Oplsner in der iieueu Folge der

schlesischen Provinzialblätter auch für Mitteilungen zur schlesiscUen Volks-

kunde eine Stätte schuf, da suchte Weiuhold von Kiel ans durch den Auf-
satz Qher Schlesien in mythologischer Hinsicht (Proyinzialbl. 1862 S. 193 ff.)

seine Landslente fUr ein Sammeln ihrer schnell dahinschwindenden Volks-
ülterlit'fernnirpn zu gewinnen, indem er, freilich mit Ueberschätzung ihrer

mythologischen Unterlairen, besonders ihre Be kutiinfr fi'ir den altgermanischen

Götterglauben liervoiliob. Als naclKihinenswei te r>eisitiele stellte er die

Grimmschen Kinder- und Uausuiui ciieii hin und die Sammlungen von

Härchen und Sagen, Sitten und Gebräuchen, die in allen Landschaften
veranstaltet und nutzbar für die deutsche Altertumskunde gemacht worden
seien. „Schlesien ist zurückgeblieben, wie sonst seine Art nicht ist. Ein
planniiissiges Buch fehlt bis heute". Das !:!:ilt nun für die schlesisclien

Sagen und Märchen auch noch heute nach 40 Jalneii. Denn Weinholds
Aufruf blieb ebenso ergebnislos wie Oelsners und Gustav Frejtags Be-
mühungen Breslauer Vereine fttr die Aufgabe zu gewinnen.

Weiuhold hat, aueh als er Ostern 1876 die Professur in Breslau
angetreten hatte, nicht wieder versucht, sich selbst solcher Sammlungen
anzunehmen. Aber im Veikelir mit .seinen schlesischen Zuhörern und in

einem Privatissinium über sehlesische Mundart pflegte er mancherlei von

ihnen zu erfragen, was vor allem seinem Sammeln zum schlesischen

Wörterbuch zu gute kam, und in mauehem von ihnen hat er das wissen-

schaftliche Interesse fOr das Volkstum der Heimat geweckt. Au die

Oeffentlichkeit trat Weinliold in der 1': -lauer Zeit mit zwei kleineren
aber inhaltreichen Schriften zur schlesischen Volkskunde. Die eine hat
er in der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens

(21, 239—294), dem er als treues und tliätiges Mitglied angehörte, ver-

öffentlicht. Sie behandelt die „EntwickeluDgsgeschichte der Ortsnamen im
deutschen Schlesien*', indem sie an der Hand der urkundlichen Zeugnisse
die Veränderungen nachweist, welche sowohl die slavischen als auch die

deutschen Ortsnamen im Laufe der Jahrhunderte im Munde der Deutschen
Schlesiens erfahren haben. Da Weinhold diese Ersclieinungen in bestimmte
grammatische Kategorien bringt, so ist die reichhaltige Abhandlunj^ nicht

nur für die sehlesische Ortsnamenkunde sehr wichtig, sondern sie bietet

auch ein selbständiges sprachwissenschaftliches Interesse und bietet höchst

lehrreiche Beispiele für besondere Erscheinungen sprachlicher Entwicklung.
Die andere Schrift zeigt wieder Weinholds ausserordentliches Talent zu prft-

ciser und klarer Heransarbeitunu der Hauptzüge eines weitscliiclitigen Stoffes:

„Die Verbreitunof und die Ib^rkunt't der Deutschen in Schlesien'* (Stuttgart

1887j. l'nmiltelbar ans den historischeu und sprachgesrliichtlicheu Quellen

heraus stellt Weinhold hier unter Benutzung seiner älteren l'uischungeu über

Deutschtum und Polentnm in Schlesien zunächst den Gang der Colonisation

und Germanisation Schlesiens dar; dann sondert er auf Grund historischer,
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rechtsgescbichtliclier und spraclilicher Verhältuiisiie, vor allem auf Grund
der verschiedenen Elemente des deutsch -schlesiscben Wortschatzes die

Yerschiedenen Schichten der deutschen St&mme, die in Schlesien ver-

breitet sind. — In die eigene schlesische Jugendzeit führte ihn das Lebens-
bild seines Freundes Sti achwitz zarftck, welches er i. J. 1677 der Ausgabe
von Strachwitz' Gedichten vorausschickte.

Seit Weinhold Ostern 1889 nacli Berlin tibergesiedelt war, um an
der Stelle, wo einst seine Lehrer Lacbniann und ürimm gestanden, deutsche

Philologie zu lehren, wurde die deutsche Volkskunde recht eigentlich der

Mittelpunkt seiner gesamten wissenschaftlichen Thätigkeit Durch die

Begründung des Vereins für Volkskunde und die Umgestaltung der Zeit-

selirift für Vülkei'psychologie zu ilneni Organ bereitete er der zu neuem
Leben crwacliten Wissenschaft eine neue Pflegestätte und in einer statt-

lichen Kcihe einzelner Aufsätze, die er teils in dieser Zeif^rhrift, teils

als Mitglied der ßerliuer Akademie in deren AblmutUuugeü und Monats-
berichten erscheinen liess, forderte er die vergleichende Sagen- und Mftrchen-

forschung, die deutsche Altertums- und Sittenkunde; vor allem spürte er

den Resten altheidnischer Kultusüberliefcrungen in einem weiten Kreise

von Volksbräurhen nach. Dazwischen kehrte er in kl^^inen Beiträgen zu

seiner Zeitschrift auch gern zu den Traditionen seiner alten schlesiscben

Heimal zurück. Ihr galten auch seine letzten Arbeiten. In seinem Nach-

lass findet sich eine Einleitung zu einer syntaktischen Behandlung der
schlesiscben Mundart, die im No7. 1898 begonnen * aber unvollendet ge-

blieben ist. Statt der zusammenhängenden Darstellung entschloss sich

Weinhold zur Veröffentlichung einzelner Kapitel, und eine Abhandlung
über die Zeitpartikein in der schlesiscben Mundart ist die letzte Akademie-
ßchrift, die er hat drucken lassen. Meinem eindringlichen Zureden gelang

es aucli, ihn zur Wiederaufnahme seiner Arbeit am schlesiscben Wörter-
buch zu bewegen, zu dem ihm die Sammlungen unserer Gesellschaft

einiges beisteaem konnten. So hat er einige Artikel probeweise ausge-

arbeitet und in diesen Mitteilungen II. VII, S. 19 f. veröffentlicht, mit der

Auffordernnir an die Landsleute, sich durch Nachtrage und Berichtigungen

an der grossen vaterländischen Aufgabe zu beteiligen.

Jetzt haben sich die Augen des unermüdlichen Forschers für immer
geschlossen. Was er der Wissenschaft der gemaniachen Philologie, was
er seinen Scbttlern und Collegen gewesen, das kann nur in einem Gesamt-
bilde seines Lebens und Wirkens gewürdigt werden ; was rr für die Volks-

kunde seines geliebten Heimatlandes geleistet hat, mnu ii ser Ausschnitt

erkennen lassen. Sein Andenken soll unter uns in Ehren bleiben; aber

mehr als das: es soll auch lebendig unter uns fortwirken. Unsere Ge-
sellschaft hat die Arbeit jener umfassenden Sammlung und Erforschung
seblesischer Volksfiberlieferungen aufgenommen, die Weinhold vor mehr
als 50 Jahren fallen lassen mnsste. Bearbeiten wir das Feld, dem seine ganze
Liebe galt, in seinem Sinne und zugleich mit den Mitteln und nach den An-
forderungen der Wissenschaft unserer Tage. Das ist das beste Denkmal,

welches wir dem rastlosen Gelehrten, dem treuen Sohne des Schlesier-

landes errichten können!
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Die Erntefeste im Grottkauer Oberkreise,
Von Dr. Wahtir, Gleiwiti OS.

In den Bauerdörfern des Grottkauer Oberkreises nnterscheidet man
im allgemeinen zwei Gruppen von ErntefesUichkeiten : Solche, die die

Herrschaft teils fürs Gesinde, teils für sich selbst und die am Oite an-
sässige Vei waiidtsi-liaft und „Freindschoft* veranstaltet, und solcbOi deren
Vorbereitung und Leiiung von den Dienstboten ausgeht.

Für ersterp. bpprrgncu die Namen „Weesszonhr nnd „Sc hmeierkiiclia"

sowohl als GLsauiüiauie, wie wechselweise für die engere oder weitere

Art der Feier.

Der 9,Weefl8zoaliP«

Unmittelbar nach Beendigung der Ernte oder auch schon nach der
Bergung des letzten Weizens findet der „Weesszoahl" statt, werden die

„Schnieterkucha" gebacken. Verwendet wird dazu Mehl von dem neu
geernteten Weizen; gewöhnlich ist es die „ Noochreclic'^, di> am ersten

die Erntearbeit unterbreclieudeu Kegeutage durch die Dreschmascliine ge-

jagt wird; dazu kommt der Ausfall, der sich beim Abladen besonders

sehr dürrer Garben auf der Tenne ansammelt. Zur VergrSsserung letz-

terer KOmermenge schlagen die Ablader, wenigstens bei Abwesenheit des
Herrn, die Garben mit den Aehren gern aaf d& Leitern des Erutewagens
oder an die Tennewand, „d»>ss de Kürner eck asn rümpragalu".

Immer Sonnabends werden die Ernteknchen gebacken und an alle

verwandten und befreundeten Besitzer dos Dorfes, wie an alle ^ei der

Ahne gewasten " Arbeiter verschickt, auch wenn diese in benachbarten
Dörfern wohnen. Eratere lohnen den Ueberbringer mit klingender Mflnze,

mit 20, 50 oder auch 100 Pf., letztere lassen dem „Herrn und der Fraue*
„en'n Goot bezoahls" sagen.

Früher als sonst wird an dips^m Tage „Feierobend" gemacht mul
zum Nachtmahl gerufen. Da bekuiuineii die Gesinde und die eingeladenen

Arbeiter Katfee und Kuchen, suviel sie wollen, und darauf Branntwein,
die Mannsleute auch einige Cigarren. Der Herr zahlt Knechten und
Mägden das Emtegeld ans und spricht einige freundliche Worte mit ihnen
und den Arbeitern. Der Krnteerlebnisse wird unter Scherzen und Neckereien
noch einmal gedacht und schliesslich in der Gesindestube oder im Hofe
ein Tänzchen veranstaltet.

An demselben Abend erscheint bei der einfacheren Art der Feier

nur noch die im Dorfe wohnende Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft
und nimmt an dem Abendessen der Herrschaft in der Wohnstube teil.

Dasselbe besteht wie 1)eim Gesinde in Kaffee und Kuclu n, wozu aber
noch Butterbrot mit aufgeschnittener Knoblaucliwurst und Rairisch-Bier

(Raiersch) kommt. Die T^nterhaltung dreht sich bei den Männern vor

aiiem um die Erträge der Aecker. bei den Frauen „üras liebe Viech'*.

Ist der „Weesszoahl" in grosserem Massstabe geplant, so werden
Sonnabends abends nur die Dienstboten und die Emtearbeiter in der be-

schriebenen Weise gespeist. Die Verwandtschaft und ganze „Freindschoft*^

dagegen wie die ständigen Ehrengäste: „der Herr Pater" (Kaplan), „der

Herr Lehrer'^ und «der A^jeTante'^ werden filr Sonntags Nachmittag nach
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dem Segen (Nachmittagsandaclit) gebeten. Die Einladung ftberbringt Jedes-

mal, mündlich oder schriftlich, der Kuchenträger. Diesmal findet die Be-
wirtung^ in der oberen gfuten Stnbe fgewöluilifh blau <^pmalt) statt. Nach
der KinnKlinie des Katiees werden (

'if,'arrcn mid JSier «gereicht, deren An-
schatt'iin;,^ eingehend bt bpruclieii wird. Zum Abend {^iel)t es entweder anf-

geschniltene Wurst mit äauergurkeu und Krautsalat, nebst Pflaumen- und
Käseknclien oder ,zer Joatzeif* ancb Hasenbraten. Mitgebrachte Kinder
werden in der unternWohnstube abgespeist und belustigen sichsodann im Hofe.

Gegenüber dieser von den Besitzern ausgelienden Erntefeier ver-

anstalten die Gesinde auch ihrerseits während oder etliclie Wochen nach
der Ernte Sonntags nachmittags zwei Feste; zunächst „de Weisbilder

a Weesskranz*^ und eiue oder mehrere W^ochen später „de Mousma a

Hoberkranz*^.

Ber „Weesskranx^S

Der „Weesskranz* geht im allgemeinen in der von K&hnau (Mitteil.

VIII S. 27) angegebenen Weise vor sich; nur ziehen hier nicht alle Teil-

nehmer mit Kränzen von Hof /n Hof, um dafi\r etwas herauszuschlaji^en

vielmehr besorgt das Sammeln für die Kosten aliein der kostümierte

„Poiaz", indem er in den einzelnen Wirtschaften eine Prise aus seiner

Schnupftabaksdose anbietet. Bei einem „Pauer" wird der aWeesskrauz"
abgeholt. Dort versammeln sich dann ancb die Teilnehmer und die

Musiker in der Gesindestube, wo sie bewirtet werden, gewöhnlich mit

Butterbrot und Branntwein, bisweilen auch mit K ilTee und Kuclien. Dafür
darf der He!!- und die Frau mit der „Braut" und dem Braut i^^ani"

tanzen, daiür lassl man den Hausherrn mit seiner p:anzeu l'auiilie liocli-

leben. Der weitere Verlauf stimmt mit der Schilderung bei Kühuau
ftberein. Der im Zuge getragene, mit Weizenähren geschmQckte Kranz
besteht wie die Krone beim Haferkranz aus ausgeschosstem SpargelgrOn
mit Blumen, gewöhnlich Georginen, und bat die Form eines Triangels.

Der ..]Iobürkranz''\

Aneli der Hafei kianz deckt sich «grösstenteils mit Kühnaus Schilderung

der in Jvusel bei Patschkau vei anstaltt ten Feier. Deshalb sollen hier nur

einige Verschiedenheiten und Eigen lümlichkeiten, wie sie dieser Aufzug
im Grottkauer Oberkreise aufweist, hervorgehoben werden. Die KaiTe,

auf der die ^Hoberale" gefahren wird, ist gewülmlich aus zwei «Pfluge

gezüngen" zusammengesetzt (so ist es wohl auch in Kosel, da zwei zusammen-
pfcstellte Pflrig-e, wie Kühnan will, unmö^^lirh ein Falirzeus: erfrobcn)-).

Kutscher ist lii'f „a (Trussjunge" oder „a Kleeknecht". Der Wagen wird be-

sonders am liaüde der Dorfteiche und in Pfützen umgeschüttet, so dass die

Alte gehörig „eiweecht**. Der dem Gespann vorauslaufende ^Knaller** wird
hier «Platzer" genannt, nach der grossen Schlittenpeitsche (Platze, bei

Schlittenfahrten nicht mehr gebräuchlich), die er schwingt. Es fehlen in

dem Zuge der Schornsteinfeger, das Bärenweib und das Bärenkiud; der

') Ifiti ist wieder der Fall bei den anJcia gcuanntcn Eriitcieioru des Gesindes im
Süden dos RreslaiKT Landkreises (Wirrwitz).

) Vgl. Drechsler, Des schlesischen Baaem Werkzeug und Hansger&t, Ittitt. VI S.ö7.
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Bär wird wegen seiner UmhQllnng nur „Schntabaar* genannt nnd an einer

Hemmketto vom ^^Treiber* geffihrt. Dagegen kommt in dieser Gegend
hinzu der „Poliriat", d. i. der „Altknechf* in einer alten Soldatenuniform

mit Helm, der ernst und würdevoll cinhersclu citet, da er von selten der

Ortspolizei bei der Erlaubniserteilun«? mit Aulrecliterlialtung der ()i(liiimg

betnint wurde. Die Bewirtung an dem Orte der Abholung des Kranzes
und das Einsammeln von Beiträgen für die Kosten geht wie beim Weizen-
kranz vor sich. Der Poiaz wird naeh seinem gestückelten KostQm „Fleckla-

poiaz* genannt.

Volkstümliche Orts- und Zeitbezeichnung.
Von Dr. Pul Oraebsler, Zabrae O.-S.

Das Volk schafft sieb, um Begrifife recht lebendig zn Teranschanlichen,

eine eigene Geographie, die sich entweder an gel&uflge Ortsbenennnngen
anlehnt oder, was häufiger ist, einen Vorstellungsinhalt, der dem Sprechen-

den wie dem Hörenden prlcifli vertraut ist, irg^endwio örtlich fasst, ohne

dass diesfi Oprtlichkeit wirklieh vorhanden ^vaie. Wenn es von einem
TTnersiitf lirlien lieisst, er stamme aus Niiiimeisatt, so erinnert diese Be-
zeiclüiunj^ uu einen ihaLsächlich bestehenden Ort, doch braucht dies dem
Spreeher nnd Hörer nicht gegenwärtig zn sein, um die Bedeutung des Ge-
sagten zn verstehen.

Einer, der nicht allzuviel Grütze im Kopfe hat, ist aus oder von
Tnmmbach, wie er etwa ans Keichonbach sein könnte, es ist ein Tumm-
bacher, oder er stammt aus Tuninnvitz (vgl Bauerwitz, Pöpelwitz,

poln. wice = Dorf, lat. vicus), Tummerwitz: a woar ju ni vu Tummer-
witz (er war nicht dumm), nd, woahrh&ftig ni. Heinzel, Ock ni tröbe-

timplig 55. Stellt sich jemand unschuldig, der es faustdick hinter den
Oliien hat, 80 thut er,* als wäre er vo(n) Tulpe (neben: er thut wie Tulpe,

Tölpel). — Se s(<^ninit ni ans Thoalerwitz (bat kein Oeld), wu die Gruss-
köppe fdic Gel(l])i(»tzei]) här sein. sa<?t Heinzel a.a.O. 131; ein armer
Scliliicker, ein Klunker {V^]. Kliiiikeiii. schlechte Kleider) ist a Pauer vu
Kicklunkersdorf. — Sehr zaliheich bind die Schlauberger (aus Schlau-

berg), nicht minder die Drttckeberger, die sich vor der Bezahlung, vor
der Uebei nähme einer Verpflichtung „drücken" wie die bekannten Nassauer,

und die Freiberger, die sich viel herausnehmen und, zumal im Verkehr
mit den T.atifrg:rzr»pften, sehr frei sind. — Nach Fried land verweist man
häudelsüchtifj^e Kiakeler mit dem beschwichtig« lulen Zuruf: Fricdland ist

ein schönes Land! oder man fragt: Ist Friedland nicht ein schönes Land?
— Einem DQrrl&nder (ans Dfirrland, vgl. Irrländer: Irrland) kann man
das Vaterunser durch die Backen blasen und seine sieben Rippen zählen.

Allerdings liegt hier aiu Ii die Ableitung von dfirren Lenden nahe. Da-
neben becTPcrnet im Leol'srliiUzer Kreise Dürrling (Dirrlich, Dävrlich);

auch von Hottinann von l*'allei>leben aufgezeichnet.

Gar viele sind aus Nehniersdorf (nehmen ^Tfin), aber nicht ans

Gebersdorf, oder sie sind vom Stamme Nimm: mancher ist aus Bor-
ganie (er borgt nicht). Weitverbreitet ist die Familie derer von Habe-
nichts, von Pumpwitz, von Pumpendorf (Bezeichnung eines Vororts

von Katscher im Kreise Leobschiitz), von Pumpenstamm (die ttberall
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pnmpdn, leihen). — Ein wilder, nngeb&rdiger MenBch ist ans der HAnakei«
er ist ein Hanäke (vgl. den Schimpfnamen Henekin in Mones Altdeutschen
Schauspielen, Quedlinburg 1841, II, 627), wie der P6]!ak aus der Pollakei.
— Redselige Klatschbasen sind von Klatschwitz oder Klatschdorf,
oder aus Plapperwitz, gefilhrlich, wenn sie gar lügen (lign) nnd aus

Lie^uiU stammen. Auch drückt man gelinden Zweifel au der Richtig-

keit einer Behauptung durch die Frage ans: Das stanunt wohl ans Lieg-
nitz?! — Doch bezeichnet dieser Ortsname neben L&genstadt auch
Liegestadt (womit es in schlesischer Aussprache zusammenfällt), s. v. a.

Lajr^r. Pett, Lien^estiltte: ilie .Tun^^fer liat sich auch na^ii Liegnitz schon
gemacht hin auf den Federmarkt. Sciierlier, Ged. 6U7. Geläufiger ist

die Wendung: nach Bet(t)lehcm (Bett!) gehen, nach Federlingen (in

die Federn) reisen. In Thftringen kennt man Bettenhansen, auch
Federhansen, in Schwaben: nach Bettingen, in Sachsen: nach Rnh-
land gehen. — Schön sagt der LeobschlUzor ScheriFer (f 1871) fttr sterben:

ins Schlafgemach der «grossen ^lutter pehen.

Von einem, der sich keiner gesunden Gliedmassen erfreut, heisst es:

er ist von Krüppel witz (schlesisch beliebt neben der Schelte: Krüppel-,
Krippelbild, wo zugleich ein Wortspiel mit den am Krippel (der be-

kannten Darstellung der Gebart des Heitands) angebrachten Bildern vor-
liegt. Ein Buckliger wird nicht gerade selir zart als Pucklinski von
Puckelsdorf verhöhnt. Zugleich ist die spöttische Adelsbezeichnung

nicht zu iibersehen. — Ein Mensch, der sich um jeden Quar^, jede Kleinig-

keit, kümmert nnd immer „brummt" und „schaticrt", wird als Quarg-
schaffcr vom Brummhofe bezeichnet. — Einer, der nicht mehr wieder-

kommt, obgleich es geschehen sollte, ist ans Nimmermehrsdorf. Man
vergleiche dazu aus einem lateinischen Buche des Nttmbergera Joannes
Eusebius, Dictamina sea Scita variaa doctrinae 1707 p. 173: per plateam
Deinde venitur ad dnmnm Nunquam, etwa: auf der Später-f^ a sse

kommt man nach Nimmermehrsdorf. — Einer, der es liebt, jedem dio

Wahrheit ins Gesiebt zu sagen, rühmt sich: ich bin aus Wahrsdorf,
wie der bekannte Vielschreiber und WortkUnstler (eine Fundgrube fftr das
deutsche Wörterbuch) Praetorius im Vorworte zn seiner Philosophia Colns
1662 sagt: ich bin aus Verona, nicht aus Placentia, was man wieder*

geben könnte: ich bin aus Wahrstadt (Stadt, wo man die Wahrlieit

sagt), nicht aus Hefallstadt (wo man, um zu gefallen, nach dem Munde
redet). — Bekanntlich stammt ein närrischer Mensch ans Närrlinj^en,

oft mit dem Zusatz in Schwaben (ursprünglich schwebte Nürdliiigen vor).

Kann man nicht Bitdesbeimer oder Johannisberger trinken, so be-

gnügt man sich mit dem Weine aus der Plumpe (schles. Form für Pumpe,
was in der Mundart vnlva, cunnus bezeichnet) und trinkt Plumpenheimer
oder Himmelsberger, d. i. Wasser. — Die komische Literatur aller

Zeiten und Länder ist reich an solchen Bildungen.

Dunkel ist mir der Uisprung einer Redensart bei dem erwaimten
Scherffer: auf die Ncisse gehen, ziehen, im Sinne von: etwas von neuem
anfangen. Man vgl.:

Drauf wenn du kommen bist, so geh es auf die Neisse,
Die au5:n:eleerte Lück' ersetz' mit allem Fieisse. Grobianus 158

mit der Glosse : de novo proverb. Siles.
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So man (nach verschlafenem Kausche) moi-gea will mit Fleiase
ITurtig ziehen auf die Neisse. Ged. 591,

d. i. so man das Zechen von neuem beginnen will. Vielleieht scherzhaft

statt auf die Neie = Neue? Drechsler, Wenzel Srherffer S. 186. — Schon
sehr gesucht klingt bei demselben Landsmanne Grobianus 86: in Her-
manns Garten sich ergetzen, fßr: sich hftnnen!

Wenig deutlich ist auch die Bezeichnung: er ist von Frankenstein,
d. h. er hinkt, weil da.s die Kenntnis der zn ergänzenden Reimzeile voraus-
setzt rr ]mt ein langes und ein kurzes Bein. — Auch: such mich zu
Patschke (i'aisehkau) hat einen für die Nichtschlesier unverständlichen

Sinn. Andererseits hörte ich die bekannte Redensart : es gieng aus wie's

Hornberger Schiessen anch in Niedersehlesien (Sprottau, Glogau).

Kosten liegt nicht weit Yon Schmecken umschreibt dasselbe
auf gut Schlesisch, was im Französischen Tapp^tit vient en mangeant
besagt. Einer, der nicht gern suppt, ist im Leobschützer Kreise ni vo
Seppe (Wortspiel zwischen Suppe und Soppan, Dorf bei Leobschütz). In
anderen Gegenden mag anderes gebräuchlich sein. Wer sich erbricht

(speit), moss nach Speier reisen.
Hierher gehört femer: ein verdrehter „Zwickel* aus Hftekendorf,

ein Grillen- oder MQckenflngw. Ein schweinischer Mensch ist ein Bürger
aus Seil weinhausen, was auch p:eradezu für den „Burg", das „Nnckerle"

steht. Ein grosser Liebhaber von Jagden und Schütz^MitVsten reist gern
nach Schiessliausen. Für: auf den Abort (schles. Abtritt) gehen hört

man oft: ich geh' aul's Landgericht, wo der A— das Urteil spricht!— Ein Kneipbruder besucht gern alle heiligen Gr&ber.
Auch sonst gebraucht man örtliche Beziehungen. Dem, der nach

h'leischspeise lüstern ist, wird gesagt: Greif ock hinda nemm (hinten
'nnm). de hoste Flaesch! — Wer fragt, wohin er sich spt/^n solle, dem
wird der Rat: Setz dich ock do't hie, wu die äle Herzigen (Herzoo-in)

soasz, wie se a Braut woar (Grafschaft Glalz), allgemeiner: wo Anna
Bosina Scholz sass, als sie Braut war. — Bei einem S&nfer geht alles

durch die Gurgelgasse. Bei PhUo vom Walde, Leatenot, begegnet zwei-
mal nach Reppen geben i. S. v.: zu Grunde gehen, aus der nieder-

deutschen Ra. : „in die röfen" gehen, entstellt; man yergt schlesisch:

in die Binsen, die Wicken, die Erlen gehen.

Der Stromer oder Pennbruder logiert bei Mutter Gruu, über-

nachtet im Freien. — Manchem geht seine ühr nach dem Stadtgraben,
d. h. sie ist im Leihamt. das am Stadtgraben liegt, versetzt (Breslau).

Fragt ein Mädchen, was sie anziehen solle, bekommt sie von der
Mutter zur Antwort: Zieh-dr a Heng 6n, do komm-n-dr ftlle Gässen
anöch! — Ein ortliclies Bil«l liegt aueli der Redensart zuj^runde: Du hast

'was verloren? Sieh ock nach! es wird wohl im untern Sparkilstel
liegen, d. h. uul dem Fussboden (Breslau, Leobbchütz, Kreuzburg). Oder
mit epischer Anschaulichkeit: Draussen ging a Mann *rum, der hatt*8

anf einer Stange hängen. Hätt' ich^s gewusst, da hätt' ich's *mndergenommen.
Das Volk liebt solch ausmalende Rede. Ganz allgemein für „weit

draussen" lieis^t es : er wohnt, wo die grina Pilza wachsa, wo die Fiichse

einander gute Nacht sagen; hinten draussen, wo die Welt mit Ürettern

vernagelt ist. — Ein UngebiideLer, ein „Hahuebüchener* ist vo üwa drüwa
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(von oben droben, aus dem Gebirge) Iiiiiga dranssa, wo die Hunde mit a
Sc'li\v;iiiza bella, wn Toiiziiiipa fael (Tannzapfen feil) lioan on Speiin-

radlawertel (und Spinnrndwii Lel) in;irba. — In der Li^wincr (icgeud ((iraf-

schaft) beissL es in iilmliciier Beziehung: A is vu Deniigka, wu de Kiimse
(Krünis: Kreuzschnabel) Bratkletzer zu Näste irsen.

Von einem Mädchen, das gelassen, 'l&ssen (praegnant fttr: steh ent-

jangfern lassen) bat, sagt mau in Breslau: Sie bat in Lossen illter-

nachtet! In Oesterreich heisst es: sie ist extra gegangen: vgJ. mhd.
in das v.inster spor treten = niissetr^ten.

Diuiü Ol tslic/eichnungen konnten leicht vermehrt werden. Doch
erwähne ich nur aus des Schlesieis Münnling seltenen Cuiius>il^ten aus

dem J. 1713: liegt nicht die ganze Welt in der Herberge zum blinden
Narren und icalter Wurst einquartieret? S. 151; ob wir auch schon
beim Narrengebirge bestehen bleiben und im Hafen J&ckenforth
(Narrenfnrt) aussteigen. 8. 312 n. a. m.

Auch die volkstüniliclie Zeit bey^eiclmung ist sehr ansriiaulich;

gewöhnlich wird sie zu einem sinnfälligen Vorgang in lieziehung gesetzt:

vergangua Herbst zur Tüngerfuhre troaf groade mei Gebortstags-

fest. Bertermann S. 194; — anno 1 oder anno dazumal, wieder grosse

Wind gierifT. — I\ran veri,'leiche aus öryphius' Geliebter Dornrose:
Jockel Drcyeck. He? Woss worrn doss fer Nachtraben, die mer

snachts, as key Moudscliein woar, die Birnbeime schittelten? he?
Bartel Klotzmann. W os wui n doss für Gäste, die mir jessmol,

ass es SU reiute, die Piiaumen ausni J3ackufeu frossen? he? —
Frau Salome, Wenn sdd er (wann seid Ihr) jung worden, ze Tage

oder ze Nachte?
Gregor Kornblume. Ich wes selber nicb. Mene Mutter bot uffte

gesait, 's wär am Walpurgs-Ohonde pescliahn. wenn de Piilewesen osl'ahren,

unde de Hanne (Hähne) liotten grode gekret; aber de Suuue wor
noch nich aufgegangen gewasl. —

Auf die Frage: wie spät ist es? hört man oft die Antwort: Drei-

viertel auf kalte Erbsen; wenn*B rumkommt, ist's ganz.

Besonders scharf wird der Begriff niemals gefasst: das geschieht

nie und nimmer! — nimmer und in Ewigkeit nicht! — am Zwei-
unddreissi^stcn ' (ad calendas Graecas!) — am 8t. Nimniermelirstaf^e!

— wenn Ostern und Pfinu.'^ten auf einen Tag fällt! — Im Nietler-

deutschen sagt man: als Paschen eu Pinksler op Cmi dag Valien, oder:

als Pinkster op en Mändag valt (wenn Pfingsten auf einen Montag fällt).

Auch im Französischen finden sich dergleichen Redensarten : Gela arriTera,

heisst PS, si le Careme dure sept ans (das wird geschehen, wenn die Fasten
sieben Jahre danerii), oder auch: la Semaine des trois Jendis (in der

Woche der drei Doiiner.^ta<^e). Zuweilen wird auch dieser letzten Redens-

art hinzugefügt : quaranta juurs apres jamais (vierzig Tage nach iSimmer).

Vgl. Z. d. V. f. V. 1893 S. 433.

Auch sonst verwendet die Volkssprache zur Veranschanlichnng eines

Begriffes Baum- und Massbeziehungen. Von einem starken Durch-
fall sagt man: es geht über sieben Haferbeete; billige und sclilecbte

Wurst erhält man für einen „Böhm" (TO Pfennige) dreimal \\m a Leib
*rum; von eiuem verteufelt laugeu und mUhsamen Wege hei^äl es: den
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hat der Teufel oder der Fnchs mit dem Sehwanze gemessen.
Besondere gelftufin^ ist die fiezeichnong: die ganze Welt und sieben
Dörfer oder: Rom und sieben Dörfer für: alle Welt oder Weltall.

Bei Rom : Welt denkt man an das Goethesclie: Eine Welt zwar bist du,

0 Rom! — Sitzt ein Miiddien so ungezogen, dass man alles (!) sehen

kann, so ruft mau iltiu in Kreuzburg zu: Pfui, schäm dich! alle Leute
sehn dich ; man sieht ja Rom uud sieben Dörfer

!

Für: da hast vollkommen recht! sagt man: da hast ja so recht
nnd noch ein Stück el drOber, wie der gefällige Schnittwarenhändler
ausser dem gekauften Masse noch ein Stückchen zugibt. — Ich gab ihm
mehr als alles; er verdankt mir mehr als ^ronuf^ sind bcfjrrifflirli so

scharf gefasste Wendungen, dass mau sie mit Rudolf Hiidebraud als

ggenial*^ bewundern muss.

Zwei Abenteuer, erzählt von dem FHnsberger

Raubschützen Wunderlich.
Nach schriftlichen Mitteilnngen des Hünsl' ; hii berle in Flinaberg, wiedergegeben von

R. Cüyho.

1. FÜTi sberger Ivaiihst'lilitzeu versuchten etwa um das Jahr 1845
beim Gastwirt „Husclilobcl'^ in Gross-lsei Frei kii^^ ein zu essen.

Hei da seltna Fabr'katöchon worrn m'r Viere; Icli, an llaihikall,

an Aschpelmänuich, an Dupper. Zovur mussta m'r 'n Tiidtakuup vu am
orma S&nder b^surga. Doa soat'cb au Männich: Kall (Kerl) kumm, uff a
Obd hulln mV en^n, bräng ock deun bloa Saale miete. Onn fürt ging's,

'niiber uff's Bienische Doach Polaun, wa dunzcmalen d'r Golga stund.

Durte wurd Nachts ei d'r zwölfta Schtunde enner 'ransgewühlt, ei a bloa
8aak gestaokt. oaii furt d'rmiete. Nolinde bei d r Iser mussta m'r aus-

reissa, denn m'r Hefa 'n Graan/Jager oa, dar hatte doch geducht, nfr
hätta Poschwoare eim Sacke, onn mV koama mit heeler Haut bis zo
Lob*In. Hadukall hotte de Hnstiche aus dV Kftrche besurgt, die an ge-
brauclit wurde. I'ff a Omd wnrd na zo d'r Kugelgiesserei geschrieta.

's Blei musste dorch de Augalüi lier vn dam Tndtakoop gegussa warn.
Wie m'r do asu ei d'r besfa >f ikserei worn, gihts nff efinolil iim ei d'r

Bude, uss wenn olle '.)9 T»*itel lu:i wRrrn. Uens vier Kalh» scliniässfs oa
olle Wände, baal uü' de Bänke, baal drunder, doss ins Hiern ouu bahn
'rging onn em de Knucha eim Leibe knackte. Wie*s wall an 'n Stande
asu miet ins imganga woar, sog ich mich noch men'n Knmmerotha fim.

Ich loag under d'r Ufabanke, Asclipel hingerm Toopbraate, d'r Dupper
log noch nnderm Kanriabee an Hadukall woar under d'r Bänke hinger'm
Kannabee festgekeilt an m'r kund' an'n arecht rau.skriega, wie m'r 's

Bankabeen weggeschloan hoalta. Ulf wäche Oart m'r a Jeder ei de Loage
kumma worrn, wasste Kenner nich. Korz'ngutt: Jeder kloate, schimpfte

an flachte nff de vVdarbne Gisserei. M'r mnchta wall woas v'raahn honn.

Inse Tudtakoop schtund dnba nff'm Toopbraate, wa m'an goar nee hin-

gesatzt hotta, an grinzt ins ork asu vu d'r Seite oa. Ku wurda ni'rsch

oaber gewoahre, doss's uee mit rechta Diiiga zugiug an doss's uimmeh
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g'heuer woar. Dt Wärt fing au oa ztt schiinpfa, doss mV mit sitta

Teifeleia ei sei Haus kumma wärn, an ranzt' ins oa: „Nu scliofft m'r

ober glei (!o.s Luder furt''. 's F oitscliolfa wor oaber uee asu leclite, wie

mersch duclita. Ich ualim a TmUakooi), steckta ei a bloa Saak au soarte

zu menn' Kummerotba: „Itze Uoa icli a zum Wossermunue ei a grussa

Wossertump, durte siAmeiss 'ch a ei de Isar, doa ies a weg*. Ich troar

a DDber» hüll ans an: 'nei d'rmitte! oaber, o jenierschnee! *s Luder riess

mich mit iiei. Ich war üms Hoar d'rsuifa, wenn ich nee an Schteen dV-
wischte. Pudelnoass ging 'ch wieder zu Lob'ln. Woas find' ich do Neues?
VensQ Tudtakoop sebtund scliunn lange wieder uü' m Tische. Nu nimmt'n

dar AscbpM an trät a bis zum Wosserfolle an schmässt a ei de Schteen-

bach. Ascbp'l woar noch lange nee wieder zorükke, do scbtuud d'r Koop
schann wieder nflTm Toopbraate, an Aschpia woarsch grode su ganga
wie mier: 's hott' a mit neigerissa. Noch amobl schoaifta mer'n fart,

ober a woar halt eliud'r wieder do, ebb m'r zortikkekoma. Nu soat 'cb:

'ch war a Schorfrichter aus Bihuia hulln, dar ward a schunn zur Ruh
bräuora. Gesoat, gethou. Ober 's hoat ins 'n Neege Tholer g'kust't.

\Vu a n ober hiiigebount hot, doas weess Kuuuer uich. Ock asuviel weess

'ch, doss hinger Loh'ls Hause 'n Feime HqIz uufgesotzt wuurd, ober mit
dar Bedingniss, doss Niemand dro lührn ober (roder) wos v'rbrenn därfte;

's Hulz sällde durt v'rfaula. Lobl bots ober nee Üb'rsch Harze bränga
künn, a hot noch viela Jnhrn wos vum Holze v'rbrannt. Vu dar Stund'

o is a y'rrickt geworu bis a g'storba is.

2. Ein anderes Abenteuer derselben Baabschfttzen.

Wunderlich hat vor reichlich zwölf Jahren seine «letzte Fahrt*^ an-
getreten. Von ihm und seinen Genossen werden noch manche Abenteuer
im Isergebirge erzHhlt. Von diesen möge hier nur noch »die sunder-
boare Keitportie" angefülirt werden.

Wunderlich, Hadukali, Aschpelmännich und ein gewisser Sender
klagten sich wieder einmal ihre Not, es mangelte an Tabak, Brod, Schnaps,

Geld. ,'8 fahlte nischt winger wie OIls*.

„M*r warn och morn amol ufif a Hirsch gihn, v'rlächte kriega m'r

woas", sagte Wunderlich zu seinen KoUef^en ,mei Tuppelbftx is ei d'r

Ord 'ch lioa se arscbt vu d'r Neustodt lieem, vum frescha, die scheusst

wie neu, ich hoase duba probiert. Icli au Aschpl mir perscha morn früh

ei a Queiszwieseln uiuim, uö a Schiudeihlittai and zu bis zur dicka Fichte.

An ihr zwiene Kalle (zu Hadn und Sender gewendet) ihr gieht hinga

nans uff a Paffschlaag, Barwiese, Irrwiese, ei a Guldgi uba nimm, Flins-

bichzwiesel ruff bis nimm zu d'r Aeppelmauck. Durt traflfa m'r anand'r.

Kriegt'r woas, do sdioäflft's d'rwcil ei de Fichtel. 's woar eim Septemb'r,

's woar schund 's murg^ns g'reift an kaald. De Hirscha finga schund oa,

an prillta. Do ginga m'r murgns um zwee furt, om Walzawagel naus,

über de Tränk nimm äff Ullbrichs Looch zu, immer ei da Forbaflecka

furt. lieber a Corn'lsbarg perschta m'r furt, m'r soaga an hurta oaber

nischte. Ei a Queiszwieseln soat 'ch Uber menn Kummerotba: ^Icch bo

Hunger, nu nahm 'cli nfr au Bissa Brud". Do m'r asu a Bissel durt

g'snssa bolta, uff eeniolil sah 'ch dnrt tttmma ei da Aschp'ln woas wackeln,

's woar oaber wiugsteus noch a 4—500 Schriete weit. lech kiucii sacht
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iininer nfthndV. Do 'ch nu bis äff Sduissweite dro woar, macht 'ch Fener
nflber. Doas soag 'ch wull ei d'r Eil, doss's a geweihter Hirsch woar.

Do's g'kracht hoattc, schmesst's a hie. Nu raachta m'r glei dnif zu. Do
m'r hie koama, labt a noch; doas soa» 'ch, doss 'ch a weech g'kriegt

lioatte. Mei Kummerod soate: „'ch wur a vulieus tudt stecha". Dar
springt uff a Hinch dmf an wiel a TOllns d*rwercha. Ich Ioadt*e m*r
d'rweil mei BOzflint wieder. Uff eemohl sah *ch hie, do springt mei Hirsch
af, d'r Aschpl kriegt a bei a Härnarn z'packa an kiinmit uba dmf an na
ping oaber anne Rcif'^ioi Inhs, fiic 'ch niemnnda beschreiba koan. Mei
Hirsch niaclit immer biitze zahn Klin weit, inimtir furt ei de Paxa Fichtein

nei uffs Seifershauer Revier zu. 's lauert goar nee lang, do sah 'ch nie-

manda mieh. 'ch ging nu halt dan G'fährt anoch a poar tausend Schriete

weit, do hnrt 'ch roeen Knmmerota schnnn joammem. Dar hotte kenn
ganza Fetz*n mieh oam Leibe, an blut'te aus ansah^a Bitze. Die Jacka-
fliegel worrn oll beede wegg'rissa. de Mi'itz woar wes: an im kloat a m'r
sei TiPed. doss 'n d'r Hirsch hoatte ruiHrrf^' schniissa an woar fiirt, Doas
arschte woar nu, 'ch niusste menn Aschpl zu au Wuassergruaba schoaffa

au a Bissel owoascha, de grissta Kitz a bissei v'rbinda an uiusst' a lohn

heemgiehn. A soate: „'ch reit ei uenn Laha uff kenn Hirsch mieh, 'ch

hoa vu dar Partie genung'*. 'ch ging nu dnrthie, wu 'ch de andern
Kummerota hieb'stallt hoatte an d'rzahlt a du, woas 0ns possirt woar.

Die hielda'n a Bauch wieder für Lacha, an iins'r Hir.sch woar fnrt Sender

lioatt' a Schmoaltier y;'scliu8sa. mit dam Din^e nni88ta m'r heeui zuUtlii.

Uff a Taag ginga m'r noach a mol durt hie suciia. Ueuse Mersch woar
noch weit nimm gesaust his uff a Schindelhfittarand ei an Woassergroaba,
durt woar a zommag'stQrzt. Do woarn m'r früh, doss m'an (ro'r'n) doch
noch (rrwischt hoatta. 's woar a fetter Kall, a Zahnender. Vo durten
weg" lia'm m'r dan Hir«?ch miissa bis uff de kleene Iser rnliersclioaffa, an

Weg vu winj^stens fiint Sclitunda, ehb m'r a poar Gruscha do d'rfUre

g'kriecht houn vum Uoastwirt.

Nacht räf,^li('lie.s zum K lüikugelgiessen.

Das zum h reikufreli;iesst'ii verwendete Blei musste der Scheiben-

eiiilassurig (Butzeiischeibeuj geslohleiier Kirchenfenster entnommen werden.

Noch in den 40er Jahren wurde den Freischützen nachgesagt, dass sie

ein StUck Wild auch in der grdssten Entfernung sicher treffen konnten,
ja sogar nur in den Wald zu schiessen brauchten, ohne Zielobjekt, nur
mit dem Wunsclie ein Stück Wild zu treffen, so fänden sie es in der

Schussrichtung erleg:t sicher vor. Diese TrefTfäliig^keit soll durch folgendes

Experiment erreicht worden sein: Der Betreffende geht am Karfreitag

zum h. Abendmahle, aber anstatt die h. Hostie zu.geniesseu, nimmt er sie

heimlich aus dem Munde, geht in den Wald, befestigt die Hostie au einen
Baum und schiesst aus seinem Gewehr eine Eugel in dieselbe. Mit diesem
Gewehr soll er alsdann Alles treffen können.

Literatur.

Schleslsehe Dialektdichtung.
Mit dem wissenschaftlichen Studiam drr Volkskunde beginnt auch zugleich die

"lebe SU den alten beimischen Ueberliefcrungen in Sprache, Dichtung und Brauch sich
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wieder mächtig su regen. Die Wiederbelebung der Spinnabende durch Bobert Cogho und
Oskar Sebols nat in den sdilesisehen DOrfem vfelfaen Anklang vnd Nachfolge gefnndeiL
Der Breslaiur TTiimlioMtvorpin hat .SchlfNisclic Abi nilf" vcr.iiistultct . an wrlclifii inohr

als tausend Zuhörer den. Dialektvorträgen und dem (iesange schlesischer Lieder mit leb*

haftester TeUnakme Urasicliteii , und fthnüch« üntemehnnragen des Vereins für Pfleg« der
schlesischen Mundart hatten sich kinim ^t i in^'eren Beifalls zu • rfit ucn Dazu l)i< tt t die

schlesische Dialektliteratnr immer neuen Stoff. Oskar Scholz hat grösstenteils aus dem
reichen Schate alter echter Volksdherllcferung neue Spinnabendtezte srasamniengesteltt

und zu unser» n Sammlungen beigesteuert, die wir hoffentlich bald veröffentlichen knuiun').

In seiner „ Leutenot bat Philo vom Walde ein ernst gefasstes seelisches Problem
m einer epischen Dichtung grösseren Stils voll anschanlicher und stimmungsvoller Bilder

aus dem st Iii» sischen Volksleben gestaltet, während die kleineren (iattuiit;;<'n »1» r Humoreske
in Poesie und Prosa, der novellistischen Erzählung und der lyrischen Dichtung nach wie
vor im Vordergründe der schlesisclien Dialektliteratnr stehen. Als alter Bekannter im
neuen Gewände stellt sich die Sammlung humorvoller Schwänke und lebhafter Erzählungen I

ein, die Hu Pf 0 Kretsrhmer unter dem Titel „Uense Pauern' veranstaltet und in

zweiter Auflaut lierausgcgebeu hat. Auch August Lichter tritt als bekannter und be-

währter Dialektschriftstcller mit seiner neuen, hübsch ausgestatteten Sammlung j,Dcr-
heeme. Schl&sches Ollerlee, Gpsdiifhtrl und Versehe' vor seine Landsleute. Der mannig-
faltige, teilweise höchst ergötzliche Inlialt der Lichterschen Dialektschriften hat für den
Volkskundeforscher noch ein besonderes Interesse durch die anschauliche und naturtrene

[

Schilderunir srhlesisrher VolksTiriiui h»' . di» iI»m Verf. in seinen früheren Sammlungen !

„Meine Muttcii^i.irooche"' und „i'urlpumranza-, wie auch in einzelnen Kapiteln der vor-

liegenden in ansprechender Einkleidnng bietet. So enthält die „Muttersproochc" z. B.

auch eine ^Schilderung des jetzt in unseren Mitteilungen mehrfach bchancklt» n .Weessc-
kraiiz^ ; aus „Derheeme" seien die Kapilcl , l'f 'm Zätner .lirmertt ", ^Suiumersuiiütig^,

„Jehonnzigfcucr* henrorgehoben. — „Balsamiendel" sind iiiL> Lioblinir^^blumen der alten

schlesisch» n Bäuerin, deren Bild uns S. 4 ff. dieses n»'1t<s <i»r Mitt» iltiim» ii Waldemar
Walter liebevoll in seiner charakteristischen Umgebung gezeicliuct hat. „Balsamindel"

bat Marie Obcrdicck auch eine kleine Sammlung von „(Tcdichten und Erzählungen in

schlesischer Mundart genannt (Breslau bei Trewendt 1902), schlicht und herzerfreuend
|

wie die Blumen aus dem schlesischen Bauerngürtchen. Als gute Schlesierin verti idi^t sie

ihre Mundart in einer poetischan Zuschrift an Felix Dahn gegen das wenig schmeichel-

hafte Trteil des verehrten Mannes mit (i».S(hick und Anmut. Sie erinnert ihn an die

kleinen gefiederten Gesellen, die er su gern im <Tebauer in seinem Dicht erzimmer zwitschern
bOrfc. Darunter ist auch ein «Zeisker"; von Melodie ist niobta bei ihm »n apüren, abtf

.ma ihs'in gutt»

wenn a sn emsig papcrn tutt!

Doas soaste oo? Nu siste, siech,

do stimm* bor ju i^nm gutt, bir heede,

doas is mer werklich annc Freede,

dennt*8 Schliscb nnd's Zeisker'sch gleecben sich*. —
Den üblichen schlesischen Neujahrsgruss bringt uns auch diesmal ,Der geiuittlicbe

Schlesinger^, »Icr illustriert»' Kalender für Sclilcsien . der unter der Leitung Pbibis vnm
Walde an Rt i» hludtigkt it und Tüchtigkeit des Inhalts nichts eingebUsst hat. V. V.

«

') Scholzsche Spinnab» ndtexte j^ind bisher erschienen in unseren ^littt ilungen Heft 4.

S.95ff., 5,S.69ff. Ferner selbständig: U.Scholz, Der Spinnabend zu HerzogsWaldau im J.18UU
(aom Preiae Ton 80 Pf. durch ansem Schilftfflhrer, Herrn Bibliothekar Dr. Hippe, xn bexieben).

Anzeigen.
Nftehate Sitzung : Freitag, den 18. Desemb^r, abends 8 Uhr, im Anditorinm XIV der

Umrersiült Vortrag des Herrn Privatdocenten Dr. Wttnech Ober* antikes Zauhergcrät.

Mit dieser Nummer schliesst Heft VIII und damit zugleich Band lY. Titel nnd
Inhaltsverzeichnis werden im nächsten Hefte folgen.

ScUnM der Bedaetion: 6. Desember 1901.

Baobdraokenl llaretak« & Martin, Tröbnitz t. Sebloe.
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Deutsche Monatsnamen m Schlesien.

Die Bestrebungen, unsere Spraelie von übeillussigen Fi i ni lwif] fern

za reinigen, haben auch die Frage angeregt, ob deutiüche Beuetuiuiigen

der Monate in nnserm Vaterlande noch genügend Terbreitet seien, am
ihre Einfnhmng statt der herrsehenden lateinischen Namen für wünschens-
wert nnd tunlicli zn erachten. Der all<^eineine deutsche Sprachverein hat
bezlipHrbe Erliebnnf^pii ytManstnltrt, über deren Ergebnis Prof. Brenner
im Märzheft des Jahrganges 189H der Vereinszeitschrift berichtet hat.

Mit gutem Grunde hat sich der Sprachverein gegen die Beseitigung der

festeingewurzelten lateinischen Benennungen aus der Schriftsprache er-

klärt, aber namentlich die „deatschTöläschen* Vereine in Oesterreich

haben sich dabei nicht beruhigt, und es ist noch kürzlich aus Dentsch-
Oesterreich eine Anfrage über den Gebrauch deutscher Monatsnamen in

Schlp'.ien an den Vorsitzenden iler Breslaiiev Ortsgruppe des allffempineii

deutschen Sprachvereins, Henn Prof. Dr. (jombert, gelaugt. Seiner An-
regung, hierüber Ermittelungen iu den Kreisen unserer Volkskuudegesseli'

scliaft anznstellen, habe ich nm so lieber nachgegeben, als die besondere
Art volkstnmiicher Zeitrechnung illberhaapt einen noch lange nicht genOgend
beachteten Gegenstand volkskundlicher Forschung bildet Bisher ist mir
Folgenrlens in der Angelegenheit bekannt gcwordfri

Wie die deutschen Kalender überhaupt, so zeigen auch die sehlesisehen

im 16. Jahrhundert deutsche und lateinische Monatsnamen neben einander.

Nach Mitteilung des Herrn Dr. Hippe lauten B. in einem Breslaner
Kalender vom Jahre 1686 die deutschen Namen: (Jenner), Hornnng,
(Mertz, Aprill, May), Brachmon, Hewmon, (Angstmon), Herbstmon, Weinmon,
Wintermon, Christmon, Das ist seit dem 15. Jh. die p^eineindeutsche

Reihe') wie sie Brenner auch fl\r die Würzburger Kalender seit dem
16. Jahrhundert als feststehend bezeichnet. Für den 1. 3. 4. 5. 8. Monat
galten also hier nnr Namen lateinischen Ursprunges. Sie durch deutsche

ra ersetsen, versnehten erst i. J. 1761 Boie nnd Wieland im deutschen

') Vgl. Weinhoid, I>ie de«tsdiAii MomtBuieii, S. 8 fg.
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Museum und deutscheu Mei*kur. Seitdem linden sich für die ersten fünf

Monate: Sehneemonat oder Eiamonat, Thanmonat, FrlUilings- (oder Lenz-)
monaty Enospenmonat, Blütenmonat; für den Augast: Erntemonat; Namen,
die 2, B. auch in den Würzburger Kalendern auftreten. So schreibt aiicli

der „gemittliche ScblHsinger" teihvoi.^e übereinstimmend hiermit: Eismond,
Thaumoud, Grasmoiid, und für .Mai das aus dein aUhochdcMitschen Winno-
oder WuuuemänOt (d. h. Weideujoiiatj stammende Wonnemond, der bekannt-
lich auch in älteren Kalendern statt des längst eingebürgerten Mai häufig

wieder hervorgezogen wurde. FQr die feienden Monate verwendet der
»gemittliche Schläsinger": Sommermond, Heumond, Emtemond, Herbstmond,
Weinmond, Windmond, Christmond.

Auf mvmo seliriftliche Anfrage nach deutsclien Namen, die iiocli im

HchlesisclK 11 \ ulkMiiunde lebendig seien, sandte mir Herr Lichter in Leut-
maunsdorl nachstehende Liste;

Januar: Frostmond, Frustmonda, nebenher auch Jänner. Spruch: Der
Jänner macht monchem n Flenner.

Februar: Hornuno-, iTurn. Spruch: Der Hurn sitt ei a Burn.

März: Lenzmond, Lenzmouda, Lenz Redensart: Der Lenz brummt.
Wer im Früblinpro bei den i^'eldarbeiten sich oft aufrielitet

und die Hand auf den steifen Kücken legt, von dem sagt

man: Der Lenz bnimmt 'm uf *m Rücka. Daher auch: Ich
bau dich uf a Puckel, dass dir der Lenz brummt.

April: Grasmond, Groasmonda. Das Gras beginnt zn spriessen.

Mai: Wonnemond, Wunnemonda.
Juni; Brachmond, Broochinoiula. In friüierer Zeit (Brachfelder-

Wirtschaft) wurde in diesem Monat die zweijährige Braclie

umgeackert, es wurde „gebroocbt".

Juli: Heumond, Hämonda, Heimonda, aber auch Sommermond,
Summermonda.

August: Erntemond, Ahrnmonda; nebenlier Hitzemoud. Hitzemonda.
Spruch: Fanga de Nächte oau zu lauga, do kimmt de Hitze
geganga.

September: Herbstmond, Herbstraonda.

Oktober: Weinmond, Weinmonda.
November: Windmond, Windmonda.
Dezember: Wintermond, Wintermonda, ebenso häufig auch Cliristmond,

Christmonda.

Daj^egen wird von anderen Seiten der Gebranrh deutscher Monats-

namen nur in viel beschränkterem Masse bezeugt. Nach Angabc Herrn
Waldemar Walters in Adelsdorf bei Goldberg giebt es in seiner Gegend
nur die Bezeiclinung „kleencr Hornig** für B^ebruar. Weinliold belegt in

seinem handschriftlichen Wörterbuch „der grosse Horn" für Januar, „der

kleine Horn'' für Februar durch den Spruch: Der klejne Horn hott iberu

grussen gsojt:

Wenn icli waer wi du

Ich liss derfrirn 's Koib ai der Kuh.
(Gehe bei Friedland im Isergebirge.)

Herr Scholz in Herzogswaldau kennt nur Hornig, Emtemond und

Christmond» Herr Dr. Drechsler nur Christmond, während bei einer münd-
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liehen Anfrage in un.serer letzten Sitzung ausser Hornig auch Hitzeniond

für die Grafschaft Gl atz bezeugt wurde. Die Frage ist freilich in diesen

F 'UfMi ininipr nocli: in wie weit sind die lateinischen oder ursprüngUcli

lait imsilicii Fx nennungen dem Volke tiir diejenigen Monate j^relanfig, für

welche die Berichterstatter deutsche Namen nicht zu bezeugen wussLeu.

Es gilt nämlich sicher anch anderswo in Schlesien was mir Herr stad.

pbil. Ullrich für die Leobschiktzer Gegend mitgeteilt hat, dass man bei

der Landbevölkerung überhaupt Monatsnanun nur selten hört, dass sie

vielniehr meist nach (h;n Haiiptfesten rechnet. Von diesem Gesichtspunkte

aus muss die Frage noch besonders erörtert werden und genauere Angaben
hierüber sind sehr erwünscht. Auch die Jahrmärkte kommen hierbei in

Betracht. Für die vier Jahrmärkte, welche im Laufe des Jahres iu Jauer
abgehalten werden, bringt Herr Scholz folgende Bezeichnungen bei: Uster-

jermert, Püngstjermert, Stuppe^ermert, käler oder Eindlajermert.

Soweit die l»isher vorlie<^eiiden Ermittelungen. An nnsere Mitglieder

ergeht nun die Bitte, fols^emle Fraj^en zu beantworten:

1. Welche deutsclieii Monatsnamen sind in Ihrer Gegend bei der Laud-
bevölkeiuug iui mündlichen Verkehr üblich?

2. Welche Zeitbestimmangen pflegen statt der Monatsdaten oder neben
ihnen verwendet za werden?

Breslau - Grllneiche. F. Vogt.

Ein Besuch vor 40 Jahren in einem Gute des Gold-

berg-Haynauer Ivreises.

Von WildflHar Walter.

III. Ein Wochentag.

Für Morgens, wenn die Hähne krähn, steigt noch heut der Laud-
mann aus dem Bett — aber meine Grosseltcru stiegen schon eine geraume
Zeit eher ans dem in der grossen Kammer stehenden, schottisch gesttichenen
Himmelsbett, um die Knechte und Mägde zu wecken. Da galt's denn bei
den Knechten als erste Arbeit die Füsse in schon am Abend vorher zu-

recht gelegtes Stroh — hiiig-es weiches Rog^enstroh — zu pacl:mi welches
die Strümpfe vertrat und das man .Stielehi" nannte. Es wurde ivunstgerecht

um Fuss und Bein geflochten, und nachdem die „Eeballigen'' lest sasseu,

oben am Knie abgerissen, damit keine Halmen, sogenannte Stiefkinder,

oben herauskamen. Dann ging es im Finstern in die Scheune nnd in die

Ställe, und nach etwa 2 stündiger Arbeit zum Frühstück, welches bereits

in der Ecke der grossen Stube auf dem grossen Gesindeti-« he dampfte.

Die Mägde waren, nachdem sie die Kühe gemolken, beschäftigt das Hand-
wasser iu einer Gelte auf deu Stein vor der Hausthür zu stellen, wo
bereits der Grossknecht stand und nach Bang nnd Stand sich zuerst

Häude und Gesicht wusch. Dann folgten die andern, zuletzt die Mftgde.

Wehe denjenigen, der es gewagt hätte, hierbei iu das Wasser, oder später

mit dem runden Löffel in die Snppen?;( jirissol vor ilim zu lanp'-n ^\'äll^end

des Frisierens, welches im Hausliui' und der offenen Stubenthür siattfaud,

wurde ein sehr langes Gebet gesprochen, leider meist ohne Andacht, in
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yenchiedeoen Tonarten, Tonfällen, Pausen und Takten, so dass ans
Kindern eher ein Lachen als eine Andacht angekommen wäre, wenn nicht

die Orosseltern und Borrborrnse an einem kleinem Tischchen beim Sopha
nahe der StübelLliUr, das übrigens mit dersdl)* ii Wassersuppe und KartoÜel-

brei, «Sterz" genannt, besetzt war wie der Gesindetisch, mit gefalteten

Hftnden in höchster Würde nnd Andacht dem Gebet gefolgt wären und
mit leisem Flttstern mitgebetet h&tten. Endlieh setzte man sich zn Tisch.

Niemand sprach ein Wort während des Essens, das hätte sich nicht ge*
ziemt. Höchstens der Grossvater sprach leise znr Grossmutter über dies

oder jenes aus der Wirtschaft. Am Gesindetisclie sass jeder Knecht, jede

Magd feierlich, den rechten Arm auf den Ellbogen gestützt, den LöÖel
zur Hand, und löffelte immer nach einander ganz maschinenartig, bis die

Schfisseln leer waren and ein korzes Dankgebet gesprochen wnrde.
Nun ZOT Arbeit, Grossvater voran! Da ging es heiss her, immer

fleissig, je nach der Art, ob zu Sommer- oder Winterzeit, aber was that

Grossmütterchen und Borrberriise, wie die Stube leer, und so zu sagen
die Luft rein war? Sie schenkten sich und uns in die Tassen, Finken-
näppel genannt, iiciiIlgen, freilich sehr, sehr dünnen Boliuenkaffee ein. —

•

Niemand darfte es sehen oder wissen, denn man hätte Orossmntter als

Verschwenderin erklären können, wenn das Sonntagsgetränk sogar schon
Wochentags auf den Tisch gekommen wäre. Zum Glück trat heute nach
leisem Anklopfen der Schneider mit Bügeleisen, S^dieere und grossem
Wiukelmass bewaüuet erst zur Thüre auf Arbeit ein, als die Tassen
Üink beseitigt waren. Nun galt es, ihm Arbeit zu holen, denn er war
ein reiner EttnsÜer in Flkkerel. Während dies besorgt wurde, hatte er

schon seine grosse. Hornbrille anf der Nasenspitze sitzen und griff eilig

auf das B&cherbrettel , wo Bibel, Gesangbuch und Kalender lagen, nach
dem einzigen Blatte des Hauses, dem Gebirgsboten , um schnell ein paar

Neuigkeiten zu lesen, da er sich selbst das Halten dieses Blattes nicht

leisten konnte. Leider dauerte dieser Genuss nicht lange, erstens weil

das Lesen nicht schnell ging, und zweitens weil Grossmutter ihm viel

auszubessern brachte, was er festsitzend bis tief in die Nacht bei einem
selbst gezogenen Inseltlichte fortfahren musste.

Grossniutter hatte sich ans Spinnrad gesetzt und legte eben einen

frischen Hocken an. als- ein schwarzgekleideter Mann eintrat, und mit
feierlichen Worten alsu anliub:

„Gunn Tag! Schickt mich die Wittbe Kriebelu haar, und die Kiuder,

und sie lohn Euch bieta, mit*n saalig versturbna Ehemonne mnrme zn
Mittg[e zn Gruabe zu giehn. A wird mit am Sennoon begmaba. ünd
zugleich lohn se Euch mit ei's Leed bieta". „Achl ies a tadt?" sagte

der Schneider, „na, dam ies wühl; Qoot huaihn saalig! a ies schnnt seit'm

klinu Hurrnige (Februar) krank".

Nachdem der Leichenbitter sein Trinkgeld erhalten hatte und gegangen
war, war die Mittegszeit gekommen, wo sich derselbe Vorgang wie beim
Frtthstttck ahspielte, nnr mit dem Unterschied, da es ein Dienstag war,
dass es Fleisch und Schälklössel gab, die nur Sonntags, Dienstags und
Donnerstags anf den Tisch kamen. Einen Zehner oder zweites Frlihstück

bekam nur der Schneider. Vesperbrot wurde nur von Georgetag ge-

spendet, wo es heisst:
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Jirgetag brcngt a Vaspeiijak,

Michel tiiai a wieder heem.

Da ich heut von einem Winterwochentage eizähle, so ist es als

selbstredend anzunehmen, dass nach erfolgtem Abendbrot, welches gleich-

falls mit Gebet angefangen und beendet wnrde, sofort nnter Aufsicht und
Mithi'ilfe der Grossmntter die Spinnerei ihren Anfang nahm. War das
ein Surren, Summen in der behaglichen wannen Stube beim Kaminfeucr
oder am Kaselssake, welciies gleichzeitig die einzige Beleuchtung abgab.

Sobald eine Spinnerin von anstrengender Arbeit einschlief und anstatt Garn
Misscldraht fabrizierte, gab es erstens Schelte und ein paar Backbirnen,

oder es wurden Lieder angestimmt, deren Texte mir zu behalten nicht

gelang, da ich durch das Zubettgehenmüssen davon abgebalten wurde.

So kann ich eine Sammlung Spinnstubenlieder nicht beifügen.

(Fortsetanng folgt)

Schlesische Sagen.
Mitgeteilt von Oberlehrer Stitohe.

L Drei Enibliingeii ans Kleln-BUguth» Knls Gels» Im Bialekt des
Boifes*).

Der scbworze Hund und de Huojd. Vü ^Kl&i-AUgt ging a möl
*aubens anne 'Mfiojd uf *KritSf }iii znm Korkn. WiV se dernau haim gßt
— s'wuor sdiäo sir langsra — dau kimmt bald underwt i^xes a Hund ^züner

und ^leiftr immerfurt ver a Fissen här, doss se kum i^cluetu kuude. Se
wuldn scbäo immer an ^Schipperlich gäu, aber se dachte, düos küou doch
kei richtiger Hund sto, s*kende wuU a Karle drto "wftm und 'kenndr a
pAor W&tschen gän, dosse nich me zu sich kHlme. Ha ^^hautses lieber

gelassen, aber der Angstscl» weiss "esr nur immer vum '-Pucko gelaufm.

*'Wise dernau uo der ^'Faurtetire es, dau kwetschte se sicli saö durch,

dossdr Hund uich ^^mete re künde, aber ^-'ese bis ^'uo de HubLiere kimmt
— s'woru villeicht ^^zäu Schrete — dau es dr Hund schäo wedr dau.

Nü hantse sich w6der zum ^*Gotter **^nÖgekwetscht und wise dernau '^dber

a Gotter wegsitt, dau to der Hund "rerschwungn.

• Klein-EIIgnth. ~ «abends. ^ Magd. — * KritecheD, ein Nachbardorf. — »ro
ihr. — • läuft ihr. — ' Stoss mit dem Fasse. — " werden, — • könnte ihr. — hat sie

es. — " ist ihr. — Buckel. — •» Wie sie — '* Ffortethttr (Hofthür). — '» mit rein

{berebi). ~ che sie. — " bis an die Haasthttre. — » mhn SchiitteL — Gatter, Thttr-

gitter. — Unehigeqnetadit. — Uber. — ** TerBchwoodeB.

Der schworze Hund uo der grösse Brikke. W! de ^Kritsch^er
Domfmele bränte — s^wüor säo undr aubns am Summer — dft lififen sflo

vel Neuschirige rßber sän, und wise dernan heim^ein — s'wuor schao ar

zweifle Stunde — dau kimmt ufi der grosse Brikke liingerm Dtirfc hC- im
iunge 'Mäjdo a gräosser tichworzer Hund, säo wi a Kolb säo gross, verbe-

*) Ich habe versucht, das mouillierte d, wie es in Müod = Magd, M&do = Mädchen
gehSrt wirdt dwch Binfttgung eines j antsndrfielniL — EbettM wird 6 und ei nahem
gleich gespfocbeii, i. B. Häe = MShle, m€te = mitb
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geadst und stisst donse rdo nnt färtr mit der Scbnnppe, di Ssekftld w6or,
gruodc 110 de Hant. Di wiior aber säo erschrokken, dosse kai Waurt
rfisbriiclite, mit seitdainm ^isse '•guorni '^me eiber di Brikke gegangn, wenns
Schoo so ^langsm wuor, weilse sich immer gefurcht hat.

* KritodieiMr. — * Mftdel. — * ist sie. — ' gar nicht. — * mehr. — * spit

Vum Hino. »Amoll ging a *Miido vü Kritschn as Feld {1 in Feld
ist mouilh'ert) und da ^sägse am Käme a ^Hinö sitzn, duos waor ganz
^verschnottert und da tuot ses erborm und nnoms niete heim a de •'Stäobe

uo a Wörme 'Äofn. Wis durte a wing <,a'sassii liotte, da fängt sichs uo
zu *'öcliiLtuü und kiäkte an ganzn ''Huffi], wuU an '"Säkvo Kurn os.

* £iiuaal. — * Mädel. — sah sie. — * Hülmel. ~ * wohl = verkommen. — * Stube.
* Ofen. — • sehttiteln. — • Haufen. — Saek toU.

II.

Von einer bekannten oberscblesisclien G rafen f amili e wird erzählt:

Der Oraf ging eines Tn^^ps auf seinen Feldern spazieren, als er

einen llubbutbauer, der den Aekti iilliigle, erblickte. Er ruft ilin in frevel-

halLem Uebermut heran und spricht: „In einer Stunde bringst du jene

grosse Eiche in meinen Schlosshof; wo nicht, so bist du des Todes",
er Bauer fiel auf die Kniee vor dem Grafen und bat um Gna'de, aber

vergebens, der Graf blieb bei seiner Forderung und ging in sein Schloss.

Ah der Baner verzweifelnd die Hiinde ringt, kommt aus der Eiche ein

kleines, granes Männclien liervor und sagt freundlicli zu ihm: ^.Nimm die

Axt, es wird schon gehen i"^ Der Bauer blickte ungläubig das Männchen
an, hieb aber auf seine abermalige Aufforderung auf die Eiche los, nnd
diese fiel za seinem Erstaunen schon nach wenigen Streichen um. Wie
sollte aber der schwere Baum nach dem 2000 Schritt entfernten Schloss-

hofe geschafft werden? Das Männchen ermunterte den Bauern von nenera,

er fasste die Eiche an, und sie folgte ihm federleiclit nach. Im .Sehloss-

hof sprang der Bauer mit ihr herum, und der Graf, der beim Gelage
sass, wird ans Fenster gerufen und fragt ihn erstaunt, wie ihm das mög-
lich geworden sei. Da tritt das M&nnchen aus dem Banm heraus und
ruft ihm zu: „Du Verruchter, dir sollen deine Augen geöffnet seinl* Da
sieht der Graf auf jedem Zweige einen der zahlt eielien Verstorbenen seines

Geschl^rl)tes, Greise, Kinder, Männer und Frauen, die vor übergrnsser

Anstrengung keuchen. Das Männchen aber rief ihm zu: „Zur Strafe ITir

deinen l?'revel soll stets einer aus deiner Familie krank am Verstände
seinl" (Ans der Leobschtttser Gegend.)

Der Nikel in Oberschlesien,
Von Oberlehrer Stisehe.

In Batibor kommt am 6. Dezember der heilige Nikel weissgekleidet

mit Bischofskappe und langem Bart, sowie einer Rute in der Hand.
Bevor er eintritt, läutet er. Er trägt ein Körbchen mit Niissen, Acpfeln

u. dgl. Jedes Kind, welches betet, wkd beschenkt. £r schlägt mit seiuer
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Rate Klein mv\ Gvn<s und sagt zu lieu Kindern: „Icli sitze secbs Wochen
im Scliornsteiii und höre alles, was ihr thut. Wenn ihr nicht artig: seid,

komme ich wieder". In derselben Zeit stellen die Kinder Teller in die

Winkel der Stabe and hoffen, dass Nikel fiber Nacht etwas hineinlegt.

Am folgenden Morgen sind die Teller voll Nüsse, Aepfel, Spielzeug u. dgl.

Sind die Kinder unartig, so bleiben die Teller leer. — Auf den Dörfern
bei Ratihor p:chen zuweilen zwei Nikel; der eine reitet auf einem Schinnnel,

der andere geht zu Fuss, und einer bleibt beim Pferde, wenn der andere

in die Häuser geht. Manchmal kommt aucli ein Grampus (Teufel) mit

Larve und in einen schwarten Pelz gehttUt

Bemerkungen über einige Tiere im Glauben des

Volkes.
Von Bruno Baiich.

Die folgenden Bemerkungen betreffen zum Teil die Behandlung, die

der Mensch seinen Haustieren zuwenden, Regeln, die er an ihnen zur An-
wendung bringen soll, damit er selbst von ihnen Nutzen habe. Zum an-
deren Teil beziehen sich diese Notizen auf TOlkstftniliche Deatnngen einiger

Erscheinnngen im Tierreiche ttberhaapt.

A. Kcffclii liir dio Bchaudlunu: und den Gebrauch der Haustiere.

1. Der Menscii soll die Haustiere gut behandeln nnd ihnen reichlich

Futter geben, weil sie ihm, je mehr er ihnen giebt, desto mehr „wieder-
g&n". In diesem „Wiedergän** begreift jener ntilistische Standpunkt allen

Ertrag ein, den er aus der Arbeitskraft der Haustiere, ihrem Fleische,

der Milch, dem Haar, der Wolle etc. zieht. Auch die Wachsamkeit des
Fniides lülnfi^t von dem guten Futter ab, das er bekommt. Denn er ist

einerseits dankbar dafür und wacht schon aus Dankbarkeit ordentlich

;

andererseits macht gutes Futter dem Hunde „Tempermenf* (Temperament),
d. h. es giebt ihm Hut

2. Anf einen guten Gesamtviehstand einer Art geht folgender Braach:
Tritt ein Landwirt in den einem anderen gehörigen Viehstall, welche Art
von Vieh er auch enthalte, so pflegt der Besucher, wenn er in Begleitung
des Besitzers ist, seinen Kintritt mit dem Wunsche „Viel Glück!" zu be-

gleiten, aut den der Besitzer sein „Dank' scJiön!" erwidert. Von einem
bolcben Wunsche glaubt man in der That ein gut Teil des Glückes im
Stalle abhängig. Und jeder „Sachverständige% d. h. jeder, der diesen

Brauch kennt, gilt als Neider, wenn er den Olfickwunsch unterlässt
Dieser Neid aber ist selbst als Gesinnung schon einem gnten Viebstande
schädlich. Er wirkt wie ein „Flucht

3. Den alten Weihnachtsbraucli, den Tieren an der Vitrilie vor Weih-
nacliten Brot zu geben, erwähnt schon Herr Dr. ivuhnuii in seinem Be-
richt fiber ,)die Bedeutung des Brotes in Hans und Familie* Ich habe

Vergl. Hitteattngeu Heft YIU Nr. 8.
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jedoch nie diesen Brauch als eine „Angewohiiuugskur fürs näcliste Jahr"
der Hauätiere an ihren Besitzer deuten hören, wie das Herr Dr. Küünau
erzfthlt, sondern als dn allerdings vielleicht etwas sonderbares Zeieben
der Anerkenntnis iiicn schlicher KreatQrlichkeit, darch das man zagleicli

auch umgekehrt die Tiere als Geschöpfe Gottes anerkennen will. Die
Argumentation dieser Vo]k"-t]ioo!ocri<*. die von der Lrirende dor Gehurt
Jesu im Stalle ausgeht, ist dal)ei folgende: Die Keier der Geburt des

Gottsohnes in einem Stalle erinnert uiiä daran, dass Gott auch die Tiere
seiner Gegenwart würdigte. Damm verdienen aach die Tiere Ton Seiten

des Menschen eine würdige Behandlung, der auch nur ein Geschöpf Gottes
sei, wie eben das Tier. Indem er darum am Abende vor der Geburt des
Sohnes Gottes die Tiere an seinem ^t;) glichen Bi ote** Anteil nehmen lasse,

mache er gleichsam mit ihnen gemeinsame Sache, als Geschöpf mit Ge-
schöpfen. Er erkenne seine eigene Kreatürlichkeit an, aber er erkenne
zngleicb anch die Tiere als Geschöpfe Gottes an, und gebe damit
dentlicli krnid, dass er die Lehre, die er ans der Geburt des Gott-
sobnes im Stalle ziehen solle — eben die Lehre, die Tiere würdig zu be-
handeln — wirklich beherzige. Natiirlicli ist es ihm dabei nicht allein

um diese Beherzirrang zu thun, sondern auch um den Lohn, den er im
Diesseits oder Jenseits dafür zu ernten hofft, denn dass Gottes Lohn für
diesen frommen Brauch nicht ausbleibt, wird dabei immer betont.

4. Für die Behandluuo- der Pferde im besuinleren haben die Kutscher
folgendes Sprüchlein aib Grundsatz uud gleichsam als Bitte des Pferdes
za beachten:

„Anf dem Geraden will traben ich,

Bergab und bergauf schone mich,

Bei der Krippe vergiss mich nicht**.

5. Dass Hunde und Katzen durch gekautes Brot angewöhnt werden
sollen, hat Herr Dr. Kühn au ebenfalls schon berichtet*).

6. Wachsamkeit und Bösartigkeit der Hofliunde glaubt man dadurch

zu erzielen, dass man den jungen Hund, den man zum Hof- und Wach-
Dienst bestimmt, am dritten Tage nach seiner Geburt mit dem Kopfe
voran di*eimal in die Backofen-Oeffnung hält. Ganz sicher meint man
seine Absiebt aber nnr dann zn erreichen, wenn man zuerst dem jungen
Tiere gewaltsam die Augen aufreisst und erst dann jenes Ceremoniell

ollzieht.

7. Rinderherden sollen nicht mit Hilfe von Hunden ausgetrieben

und auf der Weide gehütet werden, damit nicht etwa eine tragende Kuh
vou einem Hunde gebissen werde. Beisst niimlich ein Hund eine tragende

Kuh, so liat das von ihr geborene Kalb Hundezähne.

B« Bentnngen einiger ErBcliefnnngeii aus dem Tierrelehe llberluinpt.

1. Die Furcht der Pferde vor der an sich ziemlich dünnen Peitsche,

sowie die Tbatsache, dass Pferde vor kleinen Gräben, ja ganz schmalen
Strissenrinnen scheuen, sucht man ans der Annahme zu erkliren, dass

>) a. a. 0. a 26.
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das Pferd ein „Vergrösserangsange'' besitze, weil es bei seiner eigenen

Grosse sieb doch nicht vor so geringfügigen Dingen za fttrchten brauche,

die fllr es ja Kleinigkeiten si icii. Diese psycho- physiologische Hypothese,

die zwar sehr tl« r lA)g\k entbehrt, glaubt man experimentell wüikiirlicli

dadurch bnstät'Lren zu könnt n, dass man ein Pferd durch einen „blossen"

Strohhalm zu beunruhigen vermag, indem man ihm damit vor den Augen
heniniliautitirt.

2. Das starke Heulen der an der Kette liegenden Hunde gilt als

schlimme Vorl>edeutung: Es wird in kurzer Zeit in der Gemeinde, in der ein

Hund stark heult, ein Selbstmord stattfinden, und zwar durch Erhängen.

Oft aber be^^chränkt man das Omen nicht auf eine Gemeinde, weil mau
sonst wohl bald das Aussterben der ganzen Gemeinde befürchten nüisste.

Man lilsst es für einen grösseren Bezirk gelten, dessen Grenzen aber nicht

augcbbar sind. Oft glaubt man auch die angegebene Art des Selbst-

mordes hochgestellter Persönlichkeiten dadurch vorbedeutet.

3. Audi der kleine Kautz, die „Tod-Eule*, gilt als Vorbote des

Todes: In dem Hause, oder in dem Gehöft, wo sie ihr Pfeifen hören

lässt, muss bald jemand sterben. Dabei wird aber niclits darüber ausge-

macht, ob der Tod „auf natürlichem Wege" oder durch Selbstmord erfolgt.

4. Lässt sich in einem Hanse oder in einem Gehöfte die gemeine

Unke, auch „FenerkrGte'' genannt, sehen oder hören, so bricht hier bald

Feuer ans.

5. Auch der „Feuerhase" kündigt Feuer an. Und zwar gilt bald

jeder Hase, wenn er sich nur einmal in ein Gehöft verläuft, als „Feuer-

liase^, bald kommt deui „Keucilia.seu'' UDch ein besonderes ( 'liarakieris;tikum

zu. Es ist dann ein nicht gauü gemeiner Feldhase, sondern ein solcher,

der die Fähigkeit hat, Feuer zu speien; und man kann kleine „Fener-

büschel* um sein Maul herumfliegen sehen. Ausser diesem Vermögen,
Feuer zu speien, unterscheidet er sich aber durch nichts von den Übrigen

Gliedern der Feld hai^en-Art.

6. Dass auch Katzen vorbedeutend sein können, ist aus den Jäger-

Erzählungen genugsam bekannt. Aber nicht allein der Jäger darf und
soll sich auf einen Misserfolg, vielleicht sogar auf ein Unglück gefasst

machen, sondern jedermann, wenn ihm eine Katze Uber den Weg läuft.

Glaubt jemand also, dass der Weg, den ihm eine Katze kreuzt, zu einem
wichtigen Unternelinien fiihreu sollte, hat er irgend etwas Wichtiges vor-

gehabt und läuft ilim eine Katze über den Wec;, den er j^eht, um sein

Vorhaben auszuführen, so tliut er am besten, wenn er wieder umkehrt.

7. In einen eigentümlichen sympathetischen Zusammenhang bringt

man alte Jungfern und Mäuse. Die Mäuse können die alten Jungfern
nicht leiden, weil diese die Katzen gern mögen, die die ärgsten Feinde
der Mäuse sind. Darum giebt es auch überall da wenig Mäuse, wo es

viele alte Junj^fern priebt. Als ich das zum ersten ^lale hörte, war ich

geneigt zu glauben, dass das ziemlich bekannte Beisi>icl, das unsere be-

rühmten Biologen, Darwin und Weismann, in construktiver Bedeutung
zwar nur, f&r die CorrelatiTität des organischen Daseins natürlich in

einem ganz andeiii Sinne anfahren, erst von der Wissenschaft her in

das Volksbewusstsein gedrungen sei. Doch scheint mir, ganz abgesehen

Ton der Verschiedenheit der Deutung, die der Volksglaube und die wissen-
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scbaftlicbe Ueberlegung zam Aasdrack bringt, die popniftre Aaffasmiitjg

von der Antipathie der Mänse gegen die alten Jungfern älter als die

Zurückführung des blos construktiven biologischen Faktums auf den
Kampf ums l3ascin. Indessen ist mir dieser Volk^jrlaube nur sehr ver-
einzelt begegnet, und er wird mit Vorsicht auzuselien sein.

8. Die Fledermäuse hält man lür gefähiiich, weil sie den Menschen
in die Haare zu fliegen suchen und sich darein verwickeln und sogar

«festkleben*^. Auf dem Lande herrscht die gransame Sitte, sie mit Peitschen

aus dem Finge zu Boden zu schlagen und mit ausgespreizten Flügeln an
die Stallthüren zu nnp^clii. oft noch ehe sie durch den T^eifsrliPn'^i'lilT^r vülli','

getütet sind. Ob diese Sitte mit jenem Glauben in Zusammenhang steht,

lässt sich mit Sicherheit nicht erniittelu. Angeg-eben wird es aber. Und
zwar hört mau eine zweifache Begründung. Die einen geben an, der

Verstrickung der Tiere in die Haare vorbeugen zu wollen. Die anderen
glauben Rache nehmen zu sollen für das dreiste Bestreben der Tiere,

sich dem Menschen auf den Kopf zu setzen und nur mit Verlust des

Haares sich entfernen zu lassen.

9. Schwalben und Schwalbennester werden als Abwehrmittel des

Blitzes angesehen : In das Haus, in dem Schwalben nisten, oder auch nur
genistet haben» liest Gott den Blitz nicht fahren, sofern anch nur die

Nester erhalten sind. Wird aber ein Schwalbennest in einem Hause mut<
willig zerstört, so schlägt sicher zur Strafe der Blitz bald ein.

Noch eine Variante des Marlborough-Liedes,
Von Dr. Wahner, Glciwitz OH.

Den von Cogho, Ko^rliwitz und Patscliovsky (Mitteilungen IV S. 30,

V S. 21 und 61) mitgeteiiteu Varianten des Älarlborouj^h-Liedes in Schlesien

sei im folgenden eine neue aus Lasswitz im Grottkaucr Oberkreise an-

gereiht^ deren Worte und Weise mich vor mehr als 20 Jahren ein gleich-

altriger Schulkamerad lehrte.

Unterscheidet sich die Fassung auch nicht viel von den bereits ver-

üftentlichten, so gewinnt sie doch besonderes Interesse durch die teilweise

Erhaltung des Namens i^Marlborough". Der Text lautet:

1. Der Bruck, der zog zum Kriege,

Vidibumjaja, juchlieirassa,

Der Bruck, der zog zum Kriege,

Wer weiss, kommt er zurück.

2. Zu Ostern muss er kommen,
Sonst kommt er gar nicht mehr.

3. Die Ostern sind vergangen,

Der Bruck war noch nicht da.

4. Ich sah 'uen Reiter kommen,
Qanz traurig und betrUbt.

5. Ach Eciter, liebster Beiter,

Was bnogst du Neues mit?

6. Der Bruck, der ist erschossen

Mit Pulver und mit Blei.

7. Sie haben ihn begraben
Mit vieren Offizier.

8. Der erste trng den Degen,
Der zweite das Gewehr.

9. Der dritte trug den KUrass,

Der vierte seine Krön'.

10. Auf seines Grabes Hügel
Ward Kosmarin gepflanzt.

11. Auf seinem höchsten Stengel

Singt eine Nachtigall.
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Dafls das Lied dorch fransOsische Soldaten in diese Gegend gelangt

sei, wie nach Patsclmv-kys Vermutnnp: m^^ Liebauer Tlial, ist nicht uii-

müf^lich. aber iinwalirscheinlii'li. Wohl haben ohne Zweifel französische

Abteilungen in den Jahren 1806 iintl 07, besonders j^elej^entlich der Be-
lag:erun^ von Neisse, die Dörfer des (i rot tkaiier Uberkreises lieiiugesucht;

die geringe Verbreitung des Liedes aber daselbst spricht für eine spätere

Uebertragung von anderswoher.

Liebeslied aus Heidau, Kreis Neisse.
MitgeteUt von OberteliKr Maler in aieiwita.

1. Ei, Aeppelbemla sfisse,

Wie bitter ist der Tod,

:,: Und wer ein feines Lieblein hat, :,:

Der liebet sie allezeit selbst (?).

2. „Ei, beite aber') morgen
Do bin ich noch bei dir,

Und wenn der hr lle Tag anbricht :,:

So scheid' ich nun von dir*^.

3. „Wenn wirst dn wieder kommen,
Herzallerliebster mein?

:,: Und wenn's wird sclineien Rosen :,:

Und regnen iLuhlen Wein".

4. Es schneit Ja keine Rosen,
Es regnet auch kein Wein;
So kommst du nichtmehr wieder,

Herzallerliebster mein*^.

') oder,

betrogen.

6. «Wann ich nicht wieder kommen
that,

Die Schuld wär' selber dein.

:,: So oft wie ich g:ekommen, :,:

Hast du mich gelassen rein*.

6. „Ich hab' dich zwar pfelassen rein

Ans lauter Lieb' und Treu,

Ich gedachte, du werst mich
nehmen, :,:

Aber jetzt bin ich geheit').

7. Nimmst da dir gleich eine Beiche,

Mich arme lässt du stehn,

Man findet deinesgleichen, :,:

Man darf nicht leer ausgebn.

8. Ein armes MSdel kann werden
reich,

Ein reiches kann werden arm,

:,: Und dir wird's auch ergehen, ;,:

Ergehu, dass Gott erbarm'".

Litteratur.

Oberschleslsche Dorfgeschichten, Novellen ron Moritz Ton Beichonbacb, Leipslg,

Keklam. I.'nivcrsal-Bibüothek. Nr. 4240.

Mit diesen Erzilhlangcn hat die Verfasserin (Valeska (irüiin Bethnsy-IIac) in dan-
kenswerterweise zum erstenmal ein Gebiet der heimischen Litteratur hcbuut. das bis jetzt

fast vollständig brach latr. rnd doch ist die Dorfgeschichte anponblicklich das Schosskind
deutscher Schriftsteller, und kaum ein deutscher Landesteil l)Iieb an der Pflege dieses

Poesiezweiges unbeteiligt, wenn er auch nicht Uberall so zahlreiche und so duftige Blüten
treibt wie in der Heinnt ein^s Maximilian Sdiniidt, eines Ilansjacob, eines Anton Schott.

Die nicht mit Uniucbt bclicbt^u i^cliwiuike unserer schlesisclien Diul. kidichter Rüssler,

Hduel, Bauch, Kretschmcr und Lichter beschränken sich zunn i-.t aui humorvolle Zeich-

nung einigf^r I'orfnriLriiK^le (kajoscher Kailci. auf launifXi' .VusschmiickuiiLj loser Dürfler-

strcichc. wobei nicht zum wenigsten das imlu- zur lluuiuivske als zur t riiäteu Erzählung
geeignete heimische Idiom die meist zwcrchfi II« rs( hUtternde Wirkung hervorrufen hilft. Ti<rf

gefaaste seelisch« Probleme (PhUos vom Walde «Leatenot" lassen wir als epische Uichtnng
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aus dein Spieli) fanden hier liislang noch keinen Bearbeiter, obgleich Seelenkampfe gerade
in der gemütvollen „Schläsing" dem Landvolke nichs rnbekanntes sind.

In difse offenbiire Lücke setzt Moritz von Üiicbenbach ein, freilich mit Beschriin-

kung auf dm slavisrhen Volksteil Obersclilesiens. freilich ohne die grossen süddeutschon
Vertreter der Dorfgeschichte zn erreichen. Die erste der Erzahluiiiren ^Ein (icrichts-

termitr bewegt sirli riAch im Rahmen einer seir lifc ti Ifiimort"^kp. während die zweite ,Hoch-
wihdi ir und die vierte ,Zwei (rUl( klichc" betitelt, nur itl.s .skizzenhafte Bilder gelten können,
aber als Bilder von riilirender Lebcittwafarheit. Wir kennen selbst zwei solche glückliebe
T Hirtler, die denen der Krzählerin zum Verwechseln ähnlich sind und handeln. Die Be-
zeichnung ^Novellen" verdienen nur die drei übrigen: .Woitek'*, .Die Wallfahrer" und
„Kascha*, besonders die zwei letzteren; die beid» n erstt>ren /l i lm t « inr erschütternde
Tragik aus. Allen Stücken aber eignet anschauliche und nritm waliK /> irlmunL' > li'^rschle-

siscben Volkslebens, was sie dem Forscher slaviscker Volkskunde noch wertvoller machen
dttrfte. Dr. Wabner.

Sohlastsche Brautfahrt. Ein Schauspiel in 4 Anfsttgen Ton Ernst Wacbler. Leipzig
und Berlin 1901. Leo H. Meyer.

Ernst Wachler, einer der eifrigsten Verfechter der deutschen „lleiniatkunsf, hat
in dem vorliegenden Schauspiel eine Dichtung geschaflleii . die für den Schlesier ein be-
sonderes Interesse bietet. Die Handlung Rpi< lt in Schlesien und Böhmen auf beiden Seiten
des (Jebirges und die warme Begeisterung des Verfassers für das Schlesirrland findet be-
sonders in poesievollen ScJiilderungen schlesischer Nutnrschönheiten ansprechenden Ausdruck.
Das Ziel, zu dem sich die Handlung bewegt, ist die Vereinigung des Deutschtums dic»-

seits und jenseits di r srlnv^rzcr' ii Pfälilr : sie vollzieht sich sjiiil)olisch in der schliess-

lichen Versöhnung und \'t rbiiKhuiLC di r jahrluindertelang durch (Jlaulii'nszwist und politische

Kämpfe gespaltenen schlesiMlu n und bidimischen Linie eines alten deutschen Adels-
geschlci litcs : <].\h ist das Ergebnis der Br.uitfahrt df"« Hrldm. ( iin s jtini"'Tj scble^isrhon

(irafcn, der sich die Tochter des böhmiM hea l'reiberni ulier I iUäiiliviih iridschalt zuni
Trotze erringt. Db das Stück für die Bühne geeignet ist, mag dahingestellt bleiben: es
ist nicht frei von Schwächen in der Composition wie in dt r < h ir .Icti i /< i hnuntr Doch
bringt es die wichtigsten Seiten der nationalen Frage zu eindringlicher l^arstellimg und
zeichnet sich durch warmes patriotisches Empfinden wte durch einen edlen, an den klassischen

Vorbildern geschulten Stil ans. F. V.

Anzeigen.
Am Sonntag, d(>n 26. Januar, alu nds 7 I hr, veranstaltet die Schlesische Gesellschaft

für Volkskunde im .Schlesischen llof" ein Fest mit folgendem Programm.
1. Schlesische Volkslieder, von Mitgliedern des Bohn'schen (icsangrereins ge~

sungen unter Leitung de^ !I( im "^lusikdirektors l'rnf Dr. Ilohn.

2. Altschlesische Bauerntiinze, ;iul;:r!ührt von Herren und D.uucii der Gesell-

schaft.

3. 's Julerlc vnm rriczilfc. Schwank, iiai li ^I. TTi in/( Ts Erzählung dramnttsiert

von H. Sittenleid. AulgefUhrt unt<,T Leitung des Verfassers von Mitgliedern
der (iesellscbaft.

4. (iemeinsamcs Abendessen,
5. Tanz.

Eintrittskarten (Preis einschliesslich des Abendessens 3 Mark) sind bei Herrn Hof-
kunsthttndler Bruno Eichter, Schweidnitzerstrasse S, m haben.

Nächste Sitzung: Fi itag, den 10. .Januar, im Auditorium XIV der T'nivcrsität.

Bechnungslegung für 1001. Wahl der Eechnungsprüfer und des Vorstandes. Vortrag des
Herrn CJymnasialdirektors Prof. Dr. Feit: Feber Breslauer Jläu.sernamen.

Zar ErffänzuDg des mit dem beiliegenden l'uischlag und InhaltsVerzeichnis abge-
schlossenen Iv. Bandes sind bis anf Weiteres einzelne Nummern zum Preise von je 60
PferiTiiLTcn gegen EinsenimiLT des Betrages in Bricfmatkcn vom Schriftführer, Horm
Bibliothekar i>r. Hippe, Upitzstrassc '6, zu bezichen.

Schlnss der Bcdaction: 4. Janaar 1902.

Baebdraokerei Ksretzke ft M&rlio, Trobniu l. »«Üea.
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tatolt: O.SeboU, Ol« Pflugstsobeauc, liOhnverhiiliiils von 1860, Drei scblMiMbe VolkBltodc<r. —
Dr.KBbiiM, WtSMrdXlDOlien. — Dr. Walmer, Sagen nm dem Grottkaaer Oberkreto«. — Bartseli, Saik'cn

«Qs ObenebtMtsiL ^ Walter, Bestich vor 40 Jabren (Fortsetzang). — MonatMiuDeii und ZeKbeBtim-
noiigen 1» Sdilwle« <IUtteliiUigeB to» Cogho, Wahser, Pmntaeli). ^ Liteimcur. — AoselgeB.

Die Pfingstscheune.
Ton 0. Scholz in Hem^waldAQ.

L'ügeläUr bis in die Mitte des vergangenen Jaialiuuderts wurde am
zweiten Pfiagetfeiertage in Hemannsdorf, Kreis Janer, von der Dorf-
bevölkernng ein Fest veranstaltet, das man die Pfingstschenue nannte.

Es bestand in einem Umzug durchs Dorf und endete mit einem Tanzver-
gnügen auf dem mit Kränzen, Guirlandeii uiiii Birkeureisern geschmückten
Teuue einer Scheune, daher der Name Ptingstsrhenne.

Eine Hauptrolle bei diesem Umzüge spielleu zehn junge Burscheu,

wovon einer der Grosskönig, ein anderer der Kleinkünig, ein dritter der

Sahnlecker, ein vierter der Pritschenmeister, ein fünfter der Hackentenfel,

ein sechster den Ranhvies yorstellte, die übrigen vier wurden Pfingstjanker

genannt.
Bereits aclit Tage vorher waren aus dem nahen Mönuchswalde von

den jungen Biusehen zwei holie Ficliteiihäume lierbeiireholt worden, wovon
der eine, nachdem sie beide von den Acsten und der Rinde bis auf die

Krone befreit nnd diese mit bunten Taschen- und HalstUchern geschmückt
waren, welche die Dorfmädciien geschenkt hatten, im Hofe des Gross-
königs, der andere im Hofe des Kleinkönigs aufgerichtet wurde.

Am Nachmittag des erwähnten Pfingstfeiertaires versammelten sich

die zehn Burschen beim Grtisskonig, ein j» (ler, der Uauhvies ausgenommen,
im Sountagsanzug, wozu als Kopfbedeeiviuig ein Cylinderhut diente, der

am oberen Raod mit einer Menge buutseideuer Bänder verziert war, welche
über die Krempe nnd bis über das halbe Gesicht herabfielen.

Es erinnert dieser originelle Bänderzierrat an die auf dieselbe Art
und Weise geschmückten Perchtenläufer in Bayern*).

Der S'ilmlecker tru^,^ ausserdem einen uvssen hülzernen mit bunten
Bändern geputzten Lööei, der Hackeuteulel eiue auf dieselbe Weise ge-

^) Achnhch ist die Verschleierung des Cbristkindels und des EngcU bei den j^atz-

dorfer WeÜmaditBftiifrtÜinuigeii, 8. Vogt, Sohle«. WeibiiMbtspiele S. 917.
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sdunftckte kleine Hacke, der Pritschenmeister eine hSlzerne Pritsche in
der Hand. Bei dem darauf folgenden Umzug, dem sich die gesamte Dorf-
jngend anschloss, wurde der im Gesicht, an Armen und Händen, Beinen
und Füs'^en srliwfir^prfnrbte und in grüne Lindenreiser eingehüllte 7?anh-

vies von den l'liug.sijiiiilcern an zwei lancjen Stricken geführt. Gelang es
ihm, sich von seinen i uhrern loszureissen , so eilte er iu wilder Flucht,
durch Gräben und Teiche springend, zam nächsten Krämer oder ins nächste
Wirtshaus, wo er essen und trinken konnte, soviel und was er wollte, bis
ihn seine Führer wieder eingefangen und zurückgebracht hatten, was sich

oft wiederholte. In jedem Hofe wurde eingekehrt und in einer Büchse
Geld gesammelt, mit welchem die später zum Tanz aufspielenden Musi-
kanten und das Getränk bezahlt wurden. War iu einem Hofe der Wirt
knanserig nnd das Geldgeschenk uubedeuteud, so machte ihm der Hacken-
tenfel vor der Hausthttr ein Loch oder schlug ihm mit der Hacke einen

Stein ans der Mauer. Die Aufgabe des Sahnleckers bestand darin, in die

Wohnungen hineinzugehen, um sich zu nberzenp^en, rlass darin alles sauber
und reinlich, namentlich ob die Milch- und Sahngcfässe .^ich iu säubern
Zustande befanden. Fand er z. R. in einem dei-aitigeu Getäss Fliegen

herumschwimnien, so fuhr er sclmell mit seinem LöÜel hinein, um mit dem-
selben darin herumznrfittren. Der Pritschenmeister hatte dafür zu sorgen,

dass stets der Weg frei war, weshalb er einen jeden, der sich ihm ent-

gegenstellte, mit seiner Pritsche schlug.

Nachdem man auf diese Weise die Runde durchs Dorf gemacht hatte

und wieder im Hofe des ( iiosskönigs angelangt war, begann der Tanz, der
bis in die Nacht hinein wahrte.

Die Hals- und Taschentficher erhielten der Gross- und Kleinkönig
2Um Geschenk. Ans Hermaansdoif, Kreis Janer.

Lohnverhältnis von 185O.

Mitgeteilt von 0. Sobolz» Hersogswaldan.

Ein Grossknecht bekam jährlich zwanzig Thaler, Leinwand zu einem
feinen und drei groben Hemden, den Ertrag von ein Viertel ausges&ten

Lein oder einen Sack Gerste.

Ein zweiter Knecht erhielt jährlich sechzehn, siebzehn bis achtzehn

Thaler und Leinwand zu drei Hemden.
Ein Wagner Kutscher zwölf bis dreizehn Thaler und Leinwand zu

zwei Hemden.
Kin Kübjunge bekam sieben Thaler sowie ein Paar Leinwandhosen.
Eine Grossema<rd erhielt jährlicli sogenannten grossen T>o!in zwölf

Thaler, l^einwand zu zwei Hemden und den Ertrag von zwei Fletzen aus-

gesäten Lein. Kleinen Lohn acht Thaler fünfzehn Ellen leine und fUni-

zehn Ellen starke Leinwand.
Eine Mittelmagd, grossen Lohn zehn Thaler, Leinwand zn zwei

Hemden nnd den Ertrag von zwei Metzen ausgesäten Lein. Kleinen Lohn
sechs Thaler, fünfzehn Ellen feine und fünfzehn Ellen starke Leinwand.

BUne Kleinemagd I
grossen Lohn sechs Thaler, Leinwand zu zwei
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Hemden und den Ertrag von zwei Motzen fiu^pfesäten Lein. Kleinen Lohn
vier Thaler, zehn Ellen feine nnd zehn Kl In starke Leinwand.

Ein Mädel erhielt zwei Thaler, Lemwaud zu zwei Hemden, zum
Pfingstjahrmarkt und Htrbstjahrinarkt eine Schürze.

Weihnachtsgeld erhielten die drei Mädge jede zwei Thaler, das M&del
einen Golden. Au HenogtwaldMi, Kreis Jiner.

Drei schlesische Volkslieder.
Mitgeteilt von 0. Scholz in ilci zogswaldAa.

Die zwei KKnigsUnder^). *

Es waren zwei Königskinder,
Die hatten einander so Heb,
Sie konnten znsamnK'n ni' bt kommen
So sehr sie die Liebe auch zieht.

Und unter den Vätern der Beiden,

War immer noch Zank und Streit

Und unter den Liebesleutea

Nicht eine Kleinigkeit.

An einem Soiinta«i>uiui^eii

Bracht ihm eine Taube einen Brief,

Oeliebter, ach kanntest dn schwimmen
Und k&mst diese Nacht zn mir.

Drei Fackeln will ich dir stecken,

Den Weg zu leuchten dir.

Und als die drei Fackeln erloschen

So wurde es stockfinster hier.

Dem k&hnen Schwimmer ward bange,
Ward mfide und ertrank,

T)\9 Königstochter da drüben
Erwartete seiner noch lang. —
„Ach Mutter, licrzliebste Mutter,
Älir thut der Kopf so weh,
Lass mich eine kleine Weile
Spazieren gehn an dem See".

„Acli Tochter, herzliebste Tochler,

Allein darfst dn nicht ^ehn.

Nimm dir die jüngste Schwester
Und die soll mit dir gehn".

„Ach Mutter, herzliebste Mutter,

Die Schwester ist noch zu klein,

Sie pflückt mir die Bliimlein alle,

_____ Die an dem Strande sein,

') r>as s< lir alt.' nnd weit vrrl)reitete Lied war bisher in Schlesien noch nicht nach-
gewiüseu. LHe wichtigste Literatur Uber das Lied verzeichnet iloffmana- Prahl Nr. 434.
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Acli Mutter, herzliebste Mutter,

Uir thnt der Kopf so weh,
Lass mich eine kloine Weile
Spazieren gehn an den See**.

i»Ach Tochter, herzliebste Tochter,

Allein darfst dn nicht gehn,

Nimm dir den jüngsten Bruder,

JQnd der soll mit dir gehn".

„Ach Mutter, lierzliebste Mutter,

Mein Bruder ist nocli zu klein,

Er scliiesst mir die Vüglein alle,

Die auf den Bäumen sein".

Es war eines Montagsniurgens,

Als alles im Schlosse noch schlief,

Bis anf die Königstochter,

Die keinen Schlummer geniesst.

Sie hfillt sich in ihren Mantel,

Und ging an des Sees Strand,

Sie suchte da und suchte

Bis sie den Fischer fand.

* „Ach Fischer, herzliebster Fischer,

Willst du dir verdienen ein* Lohn,
So suche mir aus den Wellen
Den teuren Königssohn".

Der Fischer warf seine Netze

AN'ohl runter bis auf den Grund
Und suchte da und suchte

Bis er ward seiner knnd.

Sie nahm ihn in ihre Arme,
Druckt ihn an ihren Mnnd:
„Geliebter, ach konntest dn sprechen,

Da wflrde mein Herze gesnnd*.

Was nahm sie von ihrem Haupte?
Ihre goldne Ehrenkron:
^^Hier liast du, armer Fischer,

Hier hast da deinen Lolm^

Was zog sie von ihrem Finger?
Ihr gold'nes Kingelein:

^Hier hast du, armer Fischer,

Kauf Brot deinen Kinderlein".

Sie hüllt sich in ihren Mantel
Und stürzt sich in den See;

,Ade, du lieber Vater,

Du strenge Mutter, ade*.
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Zwei Glückleiii hört man klingen,

Sie klingen so heirlieli, ho schün

Für die zwei Köuigskiuder;

Sie liegen begraben im See.
Ati8 BdchenbMb.

Soldaten-Loe.

O Breslau, wnnderscliOne Stadt,

Darin ein junger Soldat,

Der da mnss marschieren in das Feld,

Der da nmss marsrhipren in das Feld,

Wo die Kanonen sieim,

Wo die ivanuneu stelm.

Und als es um die erste Nacht kam,
Da weinte seine Braut,

Weine nicht, weine nicht, meine liebe Brant,

Weine nicht« weine nicht, meine liebe Braut,

Machst mir den Abscliied schwer.

Machst mir den Abschied schwer.

Und als es um die zweite Nacht kam,
Da weinte sie noch mehr.

Weine nicht, weine nicht, meine liebe Braut,

Weine nicht, weine nicht, meine liebe Braut,

Machst mir den Abschied schwer,

Machst mir den Abschied schwer.

Und als er in die Stadt rein kam,
Vor Generals hohes ^ns,
General der schaut zum Fenster raus,

General der schaut zum Fenster raus.

Mein Sohn, bist du schon hier,

Mein Sohu, bist du schon hier.

Geh dn zu deinem Feldwebel hin,

Zieli dir den blanen Rock an,

Denn du musst marschieren in das Feld,

Denn du musst marschieren in das Feld,

Wo die Kanonen stehn.

Wo die Kanonen stehn.

Und als er in das Feld raus kam
Eine Kugel ihn da traf,

Jetzt liegt er da und schreit so sehr,

Jetzt linn^t er da und schreit so sehr
Nach seinem Kamerad,
Nach seinem Kamerad.

Ach Kamrad, lieber Kamrad raein,

Schreib mir einen Brief nach Haus,
Schreib mir einen Brief au meine Braut,

Schreib mir einen Brief an meine Braut,
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Dass icli geschossen bin,

Dass ich geschossen bin.

Ich habe weder Feder noch Diüte da,

Dass ich ihr schreiben kann,

Schneid da in meinen Finger ein,

Schneid du in meinen Finger ein

Und schreib mit meinem Blut,

Und schreib mit meinem Blut.

Kanm hat er das letzte Wort gesagt
Eine zweite Kugel ihn traf,

Jetzt liegt er da und schreit nicht mehr,

Jetzt liegt er da und sclaeit nicht mehr,

Seine Seele schwebt zu Gott,

Seine Seele schwebt za Gott.
Am Beidienbach.

Erntefestlled«

In lautem Jabel bringen wir
Den schönen Erntekranz,

Mit vollen Ehren prangen wir
Noch mehr als Goldesglanz.

Dnrch scharfen Sens- und SiclieUtrahl

Ist nun das Feld gfeleert,

Geerntet ist nun abermal

Was Gott uns liat beschert.

Die vollen Scheuern strotzen gar
Von all dem üeberfluss,

Wir haben wieder auf ein Jahr
Den reichlichsten Oennss.

Gott Lob, wir sind gesund und üisch
Trotz aller Arbeit Last,

Das ist mehr wert als Wein nnd Fisch

Im prächtigen Palast.

Das Brot, das schmeckt ans doppelt gut.

Wir wissen, was das heisst,

Wenn raan's mit sauerm Schweiss und Blut
Sich selbst verdient und speist.

Kein Körnchen wächst docli liier umsonst.
Nichts spriesst ohn' Nutzen auf,

Kurz, alles wiichst ohu' ünteriass

IJud nutzt uns obendrauf.

Sü auch der brave Dauersmaon,
Er ist kein Tagedieb,

Er ist nnd nimmt so lang er kann
Hit Wenigem vorlieb.
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Wir dienen tren anch tmsenn Herru,
Er gab uns unseiii Lohn,

Wir macliteii ihm die Arbeit gern
Und hatten Nutz davon.

Nun wünschen wir dem Herrn viel Glück
Und schenken ihm den Kranz,
Er ist der Schnitter Meisterstück,

Mehr wert als Qolde^glanz.

Ans Zessd, Kc«is OeU.

Wasserdämonen.
Von Dr. Kühnau.

Nücli immer spriclit das \ u!k vom W <i>st>rinanne und der Wassernixe.

1. £ä ist noch nicht lange her, da traf ich eine Schar Kinder, die

sich vom Wassermanne erzählten. Einer von den Knaben wollte ihn

gesehen haben mit seiner roten Mütze. Da erinnerte sich auch ein anderer,

dass er ihn gesellen liabe, er habe einen Hundekopf gehabt* Mit Staanen
und Grauen hörte die kleinere Gcf?pllschaft zu.

Weit verbreitet ist foloreiule KrzälihiTijr vom Wa^sermanue, die in

älmlicher Weise JUreclisler Alitt. I, 1 S. 15 aus KatscUer berichtet. Meine
Quelle ist die Köchin Marie Hannig aus Patsehkan, die es von ihrer Mutter
und diese wieder von der Grossmutter gehört hat.

In Banmgarten bei Frankenstein war einmal eine freche Magd. Diese
eines Ta^^es zu einem Teiclie jrrasen. Und wie sie so grast, da springt

eine diike Krüte auf. Da spricht die Magd zu ihr: ^Na, wenn De wersclit

niederkumma, du wer ich bei-Der zu Poata stihu''. Der Bauer aber stand

nicht weit und hörte die dreiste Rede. Da spricht er: ,'s werd Der amol
schlecht beknmma, Deine Frechh6t". Die Magd aber lachte. — Nach
einif^en Tagen kommt ein kleiner Mann und lädt die Magd zu Paten. Nun
erschi it kt sie und will nicht. Als aber das Männchen darauf besteht und
meint, sie hiitle es doch versprochen, da spricht der Bauer: Wenn De's

vcisprorha hust, musüle gilm". ,,Na, wenn sül's denn sein?"' fragt die

Magd. „Am Sonntag", spricht das Männdel, „ich wer' Dich schon holen

kommen*. Hichtig, am Sonntag ist das Männdel da und führt sie nach
dem Teiche. Dann schlägt es mit dem Rütte], das es in der Hand hat,

nufs Wasser, das Wasser tiilt ich, und sie gehen zusammen hinunter.

Unten war die Wöchnerin und la< Kind und auch die Hebamme. Nun
rinimt die Magd das Kind auf die Arme, und sie gehen zur Kirche. Das
Kind wird getauft, und die Magd hat auch was eingebunden. Dann
kommen sie wieder zurück, wieder schlägt das Männdel mit der Bnte aufs

Wasser, so dass es sich 6Äiet. Endlich spricht der kleine Mann zur Magd:
„Nu kannste wieder hem gehn'\ Die Wöchnerin aber sagt zu ihr: „Dort
steht die Kehrirlifst liaufel , <rieb sie mir amal her"; und da schüttet sie

der Maj^d das Keliiitht in die Schürze. Die Magd denkt: Was soll mir
das Kehriclit' — und kaum ist i«ie oben, das schiUtet sie's zur Seite auf den
Weg. Wie sie aber zu Hause ist, sieht sie etwas glitzern au der Schürze,

da war noch etwas hängen geblieben, das war zu Gold geworden. Nun
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läuft sie geschwind zurück, ob sie noch das Weggeworfene finden könnte,

aber da war nichts mehr vorbanden. Heben Jahr hat sie dann noch dem
Patenkinde das Jahrgeschenk gemacht, aber ihren Lohn hat sie nicht
wiederbekommen.

2 Die ^yassel•uixe ist in Woit?: boi Otlmacliaii l)ekn!int Von ihr

berichtele ich schon Mitt. T, 2 S. 106. HeuL habe icli aus audeiem Munde
folgeudes nachzutragen. Frau Meisel aus Woitz, die mit ihrem Sohne zum
Besuche ihrer Tochter, anserer Köchin, gekommen ist, erzählt^ als ich von
der Woitzer Wassernixe anfing:

Die hoa ich salber gesahn, 's woar a kle Weibla, a sü hüch wie
der Tisch. Se hotte a rnt Leibla oa und PulFaärmel mit nackigta Onna
nnd im a Orm blau eigefosst. Uf-m Kuppe hotte se a Fleckla, a su a

Tüchla mit Zippeln wie a Kappia. Und a Röckla hotte se oa. Do houu
mar Kinder se gesahn, wie se lauter Fleckla, a sü grüss wie a Handtaller,

ansbrdte, uf olla Gesträuclia h5t se-s ansgebrfit Und wie de Jnnga sein,

die fanga oa zu schrein: AVossernixe, reiss mich nei, gib mer woas, ich

sch . . . . der nei! Vnd do snli ich-se noch, "wie se dö ('s. zwt', drei ile

Fleckla randerresst uf a Kupp und uf de Ürma und se sprinp-t f is W'osser,

immer niid-n Kuppe vurneweg. Und dö honn mer se uimmeh gesahu. A
Stückla nunder (ei der Neisse) werd se wull wieder rausgestiega sein.

Der Sohn, ein Idjähriger Barsche, der „beim Paner fer Pfärjunge'
dient, bestätigt die ErzAhlnog der Mutter gewissermassen. Er hätte die

Wassernixe auch gesehn, wie sie über die Brücke ging. Sie hätte so aus-
gosehu, wie die Mutter sagte. Ganz kleine Beine hätte sie gehabt, das
Gesiclit „alttiäriksch^ — und auch die Mutter setzt hinzu, sie sei ein
„klumpsches Ding" gewesen.

Eine Filzfrau ans Obergostitz (Aebergoss spricht das Volk) teilt mir
mit, dass im grossen Dumlich in Weisswasser, das der Herzogin gehört
[es giebt auch ein kleines Dumlich oberhalb Gostitz im Patsdik iuer Stadt-

walde, der Schauplatz der Sage vom ^Dumlirliherten", vergi. Mitt. [V, 7

S. 71], die Wassernixe woline. Schon oft ist sie nach Weisswasser lier-

unterpfekomnien und dann wieder zurückgegangen. L)ü kuninit se eiiu

Wosser nuudei geplätschert bis noch Weisswüs.ser. De Leute höben doas
Ufte gesoat. Gans grau is se gewftst, nnda mid-n nossa Sanme, und wie
yermummt und om Orme hOt se a Kirbel hänga gehdt. Und wenn se
unden olles' eigekauft hdt, dö is se wieder eim Wosser nu£^eganga eis

Dumlich.

Vom Wasserweibe berichtet Anua llannig: Ihre Mutter geht ein-

mal — sie war damals Grossemagd in Baumgarten bei Frankenstein —
auf der Strasse nach Frankenstein und trägt einen schweren Pack auf
dem RQcken. Da kommt ein kleines Weib zu ihr mit einer grossen Kiepe
(Hut) auf dem Kopfe. Sie war ganz grau angezogen. Da spricht sie zur
^rM*:d: „GeU. der W;Vg is recht weit, und wenn ma schwer zu trogen höt,

wird s ('in reclit sauer". Ja, sagt jene, 's is w^*»hr. ^Wesste och, Mädel,
warum doss de der WjV? asn lang is?" Na, warum denn? „Weil-n der

Teiwel gemas.sen höt und a höt a Schwanz derzu gegäu". Und wie sie

das gesagt hat, da lacht sie hell auf und rennt nüber auf die H5he, wo
ein T(iili ist, nnd stürzt sich mit ausgebreiteten Händen unter lautem
Piatscheu ins Wasser. Da war's das Wasserweib gewesen.
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Dieselbe erzählt ferner: In Ottmachau, da ist immer ein Wasserweib
zum Fleischer gekommen (so bat sie es von ihrer Matter gehört) und bat

Fleisch eingekauft. Sie bat immer eine nasse Borte unten am Bocke mm
gehabt. Nie hat sie gesprochen, sondern immer bloss mit dem Finger auf

das Stttck Fleisch „gezeigt", was sie haben wollte. Den Fl^i^rher hat das

verdrossen; denn er wollte nicht, dass jemand das Fleisch anrührte. Und
er sagte zu den Ijenten: Ich hacke ihr einmal den Finger ab, wenn sie's

wieder macht. Und richtig, das nächste Mal hackt er ihr ein Fingerglied

ab. Da hebt sie den blntigen Finger, droht ihm und spricht: Na wart,

das will ich dir pedenkcn. Nun hatte es einmal geregnet, und auf der

Strasse war eine Wasserlache stehen geblieben. Zur selben Zeit ging der

Fleischer zufällig über Land, und in dieser Wasserlache ist er ertranken.

Da sagten die Leute, das hätte das Wasserweib gemacht.

Neben den angeführten Namen „Wassernixe" und ^Wasserweib" habe
leb noch die Bezeichnungen „Wasserlixe'^ und „Wasserlisse" gehört. Die
Wasserlixe kommt in der Gegend von Löwen Tor, wo man die Kinder
warnt nicht ans Wasser zu gehen, damit sie nicht von der Wasserlixe
hineingezogen werden. Die Wasserlisse wird mir aus der Qrottkaner
Gegend mitireteilt.

3. Mit den Dämonen des Wassers hängt auch folgender Aberglaube
zusammen;

Mein Gewährsmann, ein geborener Löwener, erzählt: In Löwen war
es frflher Sitte (ob Jetzt noch, weiss ich nicht), dass, wenn jemand im
AVasser ertrunken war und man fand seine Leiche nicht, ein
Rrot mit finem Lichte aufs Wasser gesetzt wurde, und wo d:is

Brot hallen blieb, da wurde nach dem Leichnam gesucht. Tu meiner

Jugendzeit waren einmal zwei Männer auf der Oder verunglückt. Sie

waren über das Wehr bei Löwen hinuntergegangen und ertrunken. Man
hatte 14 Tage nach ihren Leichen gesucht und sie nicht gefunden. Da
hiess es, man werde ein Brot mit einem Lichte aufs Wasser setzen. Es
wurde oben in das Brot ein Loch geschnitten und ein brennendes Licht

hinein gesteckt. Dann wurde das Brot aufs Wasser gesetzt und der

Strömung uberlassen. Es wurde eine Zeitlang hinab{;etrieben und geriet

dann in eine kreisende Bewegung, ohne weiterzutreiben. Als man nun
dort nachsuchte, fand man wirklich die Leichen der beiden Männer. In
der Nummer vom 27. August 1898 brachte unser Patschkauer Wochenblatt
unter der Marke; „Ein ,Triumph' des Aberglaubens" folgende Notiz aus
Köni^shiUte: Die Leiche des am Donnersta<^ beim Baden im kleinen

Hiittcnteiche am Wasserturm ertrunkenen Malers Knappik von hier ist

bereite geborgen worden. Nachdem alle Bemühungen der Feuerwehr, die

Leiche zu finden, lange Zeit fmchtlos geblieben waren, kam die Leiche
am Donnerstag nachmittag unter eigentümlichen ümst&nden an die Ober-
fläche. Mehrere ältere Frauen kamen an das Ufer des Teiches, legten ein

Brot so in das Wasser, dass die thu he Seite desselben nach oben zu liegen

kam, und befestigten dann ein laicht auf der Fläche des Brotes, das sie

anzündeten. Einem Aberglauben zuf<»lire soll das Brot mit dem brennenden
Lichte der Stelle zuschwimmen, wo des Ertrunkenen Leiche versenkt liegt

und dort unverrädct stehen bleiben. Der Erfolg war in diesem Falle

mehr wie äberraschend. Nachdem Brot und Licht etwa eine Viertelstunde
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lang auf dem Wasser umhergeschwommen wareu, kam die Leiche des Er-
trunkenen an die Oberfläche des Wassers, allerdings nicht gerade au der
Stelle, wo sich das brennende Licht befinul. Die klnp^on Frauen und die

zuschauende Menge gingen nun in der felseu festen T'eherzeugung ausein-

ander, dass das angewandte Mittel nicht allein die Stelle, wo die Leiche
liege, anzugeben, sondern sogar diese selbst zu heben vermöge.

Der Aberglaube ist nicht bloss schlesiscb, sondern auch anderwftrts

in Deutschland verbreitet. So berichtet Bavaria II, 1 S. 305: Ist einer

ertrunken, und findet man die Leiche nicht, so wirft man einen Laib Brot
ins Wasser; er bleibt über der Leiclie stehen. Naeh einer brieflichen

Mitteilung des Prof. Dr. Härtung au.s Dessau ist der (Glaube auch im An-
haltischeu verbreitet. Er schreibt; Hat sich jeuiaml m eiueui Flusse er-

trftnkt, so wirft man in Zehmitz ein Stftclc Brot, in Bobban ein StQek
heissen Brotes, das soeben aus dem Ofen gekommen, in das Wasser, damit
die Leiche sich nach dem Brote hinziehe. Wohin das Bi'ot von dem
Wasser getragnen wird, dort findet man aucli die Leiche.

Brot und Liclit wird kaum anders aufzufassen sein wie als Opfer
für den Dämon des Wassers, in dessen Gewalt die Leiche sidi befindet.

Darch das Opfer wird sie ausgelöst. Die Bedeutung des Opfers ist aber
vergessen worden, nnd so wird hentsntage Brot nnd Licht nur noch als

ein Zaubermittel angesehen, welches durch eine geheime Kraft (Sympathie)
anziehend auf die Leiche wirl&t.

Sagen aus dem Grottkauer Obeikreise.
Von Dr. Walmer, Gleiwitx 08.

Vom Aufliucken.

Im Lobgrunde (verkürzt aus: Lobedauer Grunde) zwischen den
DOrfem Lasswitz nnd Lobedan ist es nicht gehener. „Goar monchem
hoot*s Salt schnnt ufgehuckt*^. So auch dem „Lobeder Bittner" (Lobedauer
Böttchermeister), als derselbe spät abends aus der Arbeit bei meinen Ptiege-

eltern in Lasswitz nach seinem ITeimatsdorfe zurückkehrte. Plötzlich

sprang ihm etwas auf den Rücken und drüek(e ihn zentnerschwer, ohne
sich wieder losschütteln zu lassen. Keuchend und in Angstschweiss ge-
badet, schleppte er sich bis nach Hause, wo der Arme in ein hitziges

Fieber fiel.

Alljährlich ein- oder zweimal wnrde ich als Knabe nach Lobedau
zu dem stillen, bartljraiofen Manne g-cs-cliickt, um ihn auf .Bittnerarbt*

zu bestellen, und jedesmal that ich's mit einem s^ewissen Tüli' liagen.

Der (Tlaube an das I'^m^ehen in jenem Grunde hängt Mt ileicht zu-

sammen mit einer ehemals durt gelegenen heidnischen Opferstätte. Auf
eine solche weist die Sage von der Entstehung einer Bei*gkuppe daselbst

hin, die im 30jährigen Kriege durch die Schweden dadurch geschaffen

worden sein soll, dass jeder Schwede vor dem Abzug einen Löffel Boden
herbeitrug

') Die in Selilesien sahlreichon .Schwodcnschanzen" sind zu solchen woU nnr dorch
\'()lksctytiiül()gie ans ursprüii^licli luili^en Horben (Swiijta gora = heiliger Berg) geworden.
Vgl. äcblei. Provinziulbl. h\ 5 (Itititi) S. 722.

t
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£iües Lasswitzer Stelleubesitzers (als Lügner veri>chrieeii) Kuh grub
sieh einst mit ihren HOmeni so schnell nnd tief in die Berglehne ein,

dass sie nnr mit vieler Hfthe wieder herausgescbanfelt werden konnte.

Der Fabrwe;^ nacli dem Gmnde ftthrt von Lasswitz aus über den
soj2:enannten „Stoadtbarp:''. so g^enannt. weil es hier nadi der an Markt-
tagen vorzLig^sweise besuchten Ötadt Patsohkaii (etwa H km) gelit. Nach
der Sa^e hic; diese Stadt ehemals unmittelbar am i^ ussse des Berges und
ist dann immer tiefer gerutscht.

Vom Alp.

In der ganzen Gegend verbreitet ist der Glaube an den Alp nnd das

Alpdrücken. Viele I.eute behaupteten, Personen (Mäuner und irauen)
gekannt zu haben, die Alpdrücken gingen. Man kann dieselben anf
folgende Weise erkennen: Wird man vom „Olbe" gedr&ckt, so verspricht

man ihm „a KleebruteP, und sogleich Iftsst das Drlitken nach. Am luichsten

I\rui gen aber erscheint die als »Olp' nrageliende Person und bettelt um
ein solches Brot.

Packt mau im Schlafe den Alp, so verwandelt er sich in einen Stroh-

halm, eine vertrocknete Kartoffel, Birne n. dergl. In Kamuig beobachtete

man, dass Lente, die als Alp gingen, wie todt dalagen nnd wieder er-

wachten, sobald ihnen eine weisse Maos in den Hund schlflpfte.

Der Foistera:eist.

Südlich vom Lasswitzer Niederdorfe, am halben Wege nach Ellguth,

liegt der „Feister'*, ein ans Kiefern nnd LaubgehQlz bestehender Wald.
Dort haust der Feistergeist, ein neckischer, bösartiger Kobold, der ans

dem Wipfel der Bäume lierab die Leute anruft und verspottet.

Eine andere Mitteilung darüber lautet: Wenn man nach 12 Uhr
nachts zwischen Lasswitz und Ellguth beim Feister vorbeigeht, kommt
ein lieitcr ohne Kopf angesprengt, und zwar iu der .Nuiie des dortigen

Denkmals, der einen auf alle Weise behelligt.

Fouerniiinner.

Feuermänner erscheinen zwischen Lasswitz und Lindenau, zwischen
letzterem und den Dörfern Glauibach und Neu-Altmannsduif, besonders

aber zwischen Lindenau und Gross-Nossen in der sogenannten „Ohle",

wie die sumpfige von dem Fl&sschen Ohle durchströmte Schlucht, wo
Leute öfters „angepackt" wurden, genannt wurde. Meist sieht man in

den Fenerniännern Kiicbväter (Glöckner auf dem Dorfe), die beim Sammeln
mit dem Klingelbeutel nicht jedem „Goot bezoahls" sagten.

Fenlehsmlnnehen*
Rechts am Wege von Koschpendorf nach Kamnig liegt der „Fenichs-

mannlaberg". Dort backen sie Brot und Kuchen, kochen und teilen guten
Leuten davon mit, bösen, z. B. itflügenden Knechten, die sie ürp^^rten,

spielen sie einen ^Schabernack bie stahlen auch schon Kinder und ver-

') Tgl. auch die Bearbeitnng der Sage von Robert Säbel in -1 r ^unntatx-T'ntrr-

haltungsbcilage zu Nr. 319 der üchles. Volkszeitg. (IG. Juli und Kuiiuau. Die i'cnix-

mannla, MitteU. VU, S. 66.
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wechselten sie. Daher schimpfte man kleine, „verbatte'* (verwachsene, yer-
wahrloste) Kinder Wechselbälge.

Von dem bei Klilinau (Mitteil. II, S. 106) erwähnten Fcnixmandel-
berge bei [.lebpiinn, Kr ^fünsterberg, weiss man im benachbarten Lasswitz
noch folgendes zu erzählen:

Gm Liebeneer Fenichsmaniilabarge woar amöl uäteräUnnöbens va em
paaer a knecht eigesponnt^). Wie *8 asn flm a neine, ttms ktöfrtthstftdce

rflm woar, worsch dam knechtla, as eb und is stieg rooch Ter em ei der
forche üf. „Satt eck", soat a d5 ver sich bin, „de Fenixmannla backa
üsterkucha! Wenn and ma liett crnt 5 a brinkla dcrvone!"

Und siste sich: Wie a zem andernniöi oan die stelle koam, loag" a

prüzlicher, wormer streselkucha ver em pflüge. Na die frede vu dam
audiat! Qlei ress an oan und hamsterte druf uei woas huste, woas konnste.

Oder ttnse knechtla woar ni vn Tnmpboch. A mtote: «Mit da mannlan
toar ma^s ni verscbieta. Hott vil schilgemOl a sclnnnsta bezoahl sichs

got, ir berrn Fenixmannla!", schrig a, packte is übrig gebjne stückla eis

rüte schnupptichla und uoams niitticbs mit lieni. Salt verschluss as ei de
loade; a Schlüssel zug a ob und stackt a ei a schubsäck.

Obens nöch der sammelmilch ^) dOcht a, „doas restla kucha war no
gatt ftba drftf*. A ging nf a soal") nnf und schlftss de loade üf. Dn
meines nd! woas soag a wnll dö? Ans dam restla woar wieder a ganzer
kucha gew >! Ti Und doas ging asn wetter wuU ne ganze wnche lang.

Na de andern monnsma eim hofe worn schin fnchtig, doss ünse knecht
tag fer täg, mittichs und obens senn kucha versi»achtelte. Om ollermesta

wormte 's a grüssjunga, dar de die selbichte arbt maclia musste wie jer
und winger Inhn und klenure usterbrütla vum pauer knechte.

Drttm hott as schunt lange drftf obgesahn, woas Sm en tägs werklich
gli'icka snllde. A mupste dam knechte a schlttssel aus im wute, schieb
sich uf a soal, plützte de loade üf und fül asu gocli iiber da kucba bar,

doss ö ni a enziger stresel hbng bleb. Vn dam tage woar knechtlas
kuchaloade gebie.

Auch von der Verbannung der Fenixniäudel eizulilte mu olt mein
Pflegevater:

Als die Männehen sich durch hfinfiges Eiuderstehlen in der ganzen
Gegend sehr verhasst gemacht hatten, wurde der „Boan" über sie aus-

gesprochen. Nun mussten sie „iibersch ^^'osser nüber** (Neisse) flticbteu.

Ei Eligiith (Dorf an der Neisse zwischen Ottmachau und Patschkau)
wullde en obens der fischer groade mit vuller loage hem gien, dd stoand

a kl^ grö mannla naberm und froite mit pieprichcr stimme, eb und a
wellde seine leite ftbersch wosser fohm. Is sfillde sei schoade nich sein;

ttms ei- und ansloaden braucht a sich ni bekftmmem. Wie der flacher

soag, doss doas froate mannla 'ne gublne kröne uf im niscliel liotte, woar
ar zufriede. stin:: ri a koahn und hielt a K^ng om rande hieu. Do koams
ganz grö und schworz reigekroppelt und geplumst wie ue harde mause,

') iStolK.ndrr Ausdruck für pflüfrcn.

l). h. kalte Milchsuppe uiit eiagtbrocktcm Ostcrkuchea . ständiges Abt ndgcricht

an diesen Tage.
") B oberer Flor, wo die Gesinde h&ofig ihre Spinde und K&eteii stdien Jiaben.
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m§her nnd immer meher, bis der koahn geschwuppert vül woar. Na stiess

a ob uu steierte aus leibeskrefta oan de andre seite. Salt worde der

koabn vu salber wieder l&r. Neiiimöl miuste der flscher hin nnd hftr

fohrn, bis olle duba worn. Demd soat em doas mannla ya zev&re schin

dank und scbmäss em derbeine woas ei a liiitt. Wie jer oder neigukte,

soag a nischte as derres loab, doas a, verbüsst, über sitte tückscTiheet,

glei wieder rausssclimt'ss. Ganz fuchtig nu koam a derheme oan. A
andern morga, wie a sich wiel a deckel üfsetza, klimpert woas» und wie

a neger zasikt, is a blankes guldstftckla, doas nf a arzboden gekollert woar.

Do woarscb 8m kloar, doss doas dos Loab woar, wadermieto 'n der feniz-

mannlakenig bezoablt hotte. Na &igerte a sieb scbnnt goar moadig siehr.

Glei lief a wieder nauss oans wosser nnd suchte nßch da andern bl&ttem,
oder es worn kene me do, der wind hott se olle veijoaht.

Hexen.

Noch vielfach glaubte man in meiner Knabenzeit an Hexen. Ein
Schusterweib iu Lasswitz mit roten Augeu uud scharig eschnittener lauger

Nase, »de Mutter S . . galt allgemein fUr eine solche; „die kunnde
m%T as Brut assen^ Man schrieb den Hexen das Verzaubern des Viebes
zu. Gaben die Kühe bei den Bauern keine oder wenig Milch, so waren
sie verhext. Vm den Zauber abzuwenden, nagelte man „Sommer" über die

StallthUre, oder man legte einen Besen darüber oder trag zweierlei Schuhe.

Otterkönig.

In den gWoIsbricb" (Waldesbrach) genannten Steinbrficben hinter der
Kolonie Lasswitz haben sieb eine Reihe „TOmpel" gebildet. In einigen

derselben hat man ^ Otterkönige** gesehen, die eine goldne Krone auf dem
Kopfe trugen und in.s Wasser sprangen und verschwanden, wenn sich

jemand näherte. Wie sie aussahen, konnte niemand genau sagen.

Vom Sterben.

Stirbt in Lindenau der Herr oder die i^rau des Hauses, so wird das

jedem der Hanstiere mitgeteilt, sonst „geht es ein*.

In der ganzen Gegend ist es Brauch, bei einem Todesfalle Hobel-
späne in einen in der Nähe befindlichen Strauch zu stecken. Ursprünglich
tlmt dies der Tischler, der den Sarg für den Toten gefertigt hatte, mit
den dabei entstandenen Spänen.

Eiust war in Lasswitz ein Bauer gestorben. Als am Tage des

Begräbnisses der Zug mit dem Sarge sich der Kirche zu bewegte, begab
sich eine Magd des Verstorbenen auf den Sprenboden, nm Siede (Häcksel)
fUrs Vieh zu holen. Dort aber stand der tote Bauer an der Siedelade
und schnitt Stroli. Die erstaunte Magd brach in den Verwundernngsnif
au.^: ^.Te, ich denke, der Herr werd liint begroaba!" Darauf wurde ihr

grinsend der Bescheid: ,Ni, ni, ni, wenn s keene Siede hootl**
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Sagen aus Oberschlesien.
Hitgeteüt toh A. BarlMb

1. Die Mora (Zmom).

Das Wasser, das gegen die M. wirksam sein soll, muss am lü. Drei-
königstage geweiht sein.

Man vertreibt die Mora, wenn man mit der Zonge (sie) ein Kreuz
macht.

Ebenso kann man sich die Mora femhalteii, wenn man ilir Brot und
Butter verspricht. Am nächsten Morgen muss man der Person, die darum
anspricht, tüclitige Oürl'eigen versetzen oder mit dem Besen an< dem
Hause jagen. Schaler £d. Urbanc^k ans Beuthen i.>ä.

a* Die amiftii Seelen.

Eine arme Seele asa in einem Hause den Baaersleaten immer die
Vorräte we^ zu ihrer Verzweiflung. Ein Bettler, der bei ihnen vorsprach,
marlitp, sich anheischig Rat zu schaffen. Nachts naltm er das Tntenhennl,

das die arme Seele auf dem Grabe zuri'ickgelasseu hatte, weg und riiichtete

schleunigst auf den Kirchturm. Aeogstlich suchte die arme Seele das
Gewand, bis sie den Mann auf dem Turme entdeckte. Da suchte sie den
Olockenstrang hinaafznklettem. Aber der geängstigte Bettler schfittelte

Immer so heftig den Strang, dass sie binabfiel. Als es ein Uhr schlug,

musste sie auf dem Grabe liefen bleiben. Am nächsten Morgen Terachaffte

ihr der herbeigeholte Priester in einem neuen Grabe Rulie.

S'chülcT Bi.'fluarek ans KeUsch.

Drei Momente, worin sie von der bekannten deutschen Fassung ab-

weichen, kennzeichnen die Sage als echt oberschlesisch : das Verzehren
der Vorräte, das Hinaufklettern an dem Strange, das Uebernachten auf
dem Grabe.

3. Die SeUange.

In einer Familie hatten die Eltern die Sitte, an dem Tische ihr

Mab! einzunehmen, während ihr llnines Kind auf dem Boden sitzend aus
einem Näpfchen ass. Eine Schlange ass mit dem Kinde aus dem Napfe.

Einst als das Kind laut die Schlange schalt (sie solle auch Kartoffeln

essen, und nicht uui' die Suppe), wurden die entsetzten Eltern neben dem
Kinde sie gewahr. Am nächsten Tage erschlug sie der Vater. Als das
Kind sich nun erkundigte, warum die Schlange nicht zum Essen gekommen
sei und man ihm mitteilte, dass sie auf d(;ni Huf»? erschlagen liege, fiel

das Kind um und war tot. Schül. r Ulasrhczyk aus Neu-Beuthen.

Die Echtheit der Sage möchte ich bezweifeln; sie ist wohl nur
Eeminiscenz.

4. Subclla.

Nach genaueren Erkundigungen des Schülers Purada lautet die

Snbdlasage so:

Die Subella sitzt in einem hohen Turme. Des Tages über schläft

>) Vgl. IfitteUnngeii Yin, S. 46.
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sie, in der Nacht arbeitet jsie am Totenhemde. Jede Nacht macht sie

einen Stich. Die Dienerinnen trennen am Tage das Genähte auf. Ist

das Gewand fertig, dann ist der jüngste Tag da.

Ein Besuch vor 40 Jahren
hei den Grosseltern in einem Frcibaner^iite des Deichsathaies.

Von Waldemar Walter.

IT. Ein SollIlta],^

Blitzhliink waron Hausflur, Treppe mid Stuben irescheaert und ge-

waschen, im Hofe sah kR\m eini ti Strohhahii an unrechter Stelle

liegen, alles zeigte die glus^le Saubtikeit! Und als die Morgensonne
durch die blankgeputzten, von den Schiebehretteru befreiten Fenster blinkte,

knirtscbte bereits der feinste weisse Stnbensand nnter den Fttssen der Ein-
tretenden. Die hölzernen vorgeschobenen Riegel vor der Ilausthür wnrden
in das in der Mauer befindliche Riegelloch geschoben und die Thür so wie
die an den Viehstallen anfrebrachten Oatter g-eöffnet, nm der fi-i^eli^n Luft
den Einzug zu gewülutn Feierliche Ruhe herrschte ringsumher, als

(rirossmutter deu duftenden KaÜee und die selbst gebackene Semmel auf
den mit einem Bamastleinentucb bedeckten Tisch im Stflbel stellte. —
Hent war Sonntag, da ass die Herrschaft allein im Stflbel, dieweil die

Lente in der grossen Stube ihr Frfibsttick zu sich nahmen. Nachdem
dieses genossen, jring Grossvater bereits im Sonntagsstaat — mit lang-

srliäftij^eu, gewichsten Stiefeln, s( hwarzer, feiner Lederhosi , biintgestickter

oder seiduer geblümter mit SilberkiK»i»ten besetzter Weste, scliwans seidenem
Halstuch, welches deu blühendweissen llemdekragen freiliess und langem,
bis anf die Knikshel reichenden feinem schwarzen Tncbrock, den Cylinder
in der Hand, in die Stube, um dem Woinner (Entscher) das Einspannen
der Pferde je nach der Jahreszeit in den Kutschwagen oder den Schlitten

zu bestellen und zu bestimmen, wer von den Knechten und Mägden gdran
sei", in die Kirche zu gehen.

Borberruse, die heut als stellvertretende Hausfrau zu Hause blieb,

nm für Herrschaft nnd Gesinde daa Schweinefleisch zn braten nnd ElOssel

zn machen, sowie das Melken der Etthe za besorgen, half indess Gross-
mntter bei der Toilette. Das silberweisse Haar wnrde alles hintenflber

gekämmt, am Hinterkopf festgebunden nnd mit einem rotreinschnen

Bande, dem „Kopfbande^, festgebunden: für mich der einzige Moment,
einmal iu der Woche das Haar der Grossniutter zu sehn, denn sonst

steckte es stets verborgen unter den Mützen; es wäre prahlerisch gewesen,
das Haar zu zeigen, nnd es wnrde riesig geeifert, dass es Frauen gäbe,
die ihr Haar scheitelten nnd aus der Bartmütze rausschauen Hessen; solchen
Weibsleuten war Grossmutter feind, und sie setzte ihre Sonntagdrahtraütze
fest finf den frisiei teii Knpf, immer in den Spie'/el «r-iiauen»]. dass ja kein

Haar rau.skäu)e. — l'eber die schwarzen, ri-- ^esireilten Merinoröcke
wurde seidner Rock und Speuser gezogen, dann die seidne gestreifte oder
gestickte Schürze und das Brusttuch umgebunden, weiss ansgenfthte

Schflrzen und Tftcher sowie Goldschmuck kamen nur hohe Festtage dran,

Digitized by Goo^^le



28

wie denn die Anzüge, Mützen etc. regelreclit für bestimmte Tage geordnet
waren und nicht wie hent bei manchen Leuten Woche- und Sonntag-Anzug
gleicli sein durfte.

Aus der Kirche heimgekehrt ward der Staat abgelegt und durch die
Sonntag- NachmiLLagkleidei" ersetzt, was bei Grossvater nur im Ablegen
des langen Rockes und Anziehen eines kurzen Jäckels bestand; bei Gross-
mutter jedoch längere Zeit in Anspruch nahm, da die Sonntagsklafft in
die Schränke oder Laden sauber gehängt oder gelegt werden mnsste, die
Drahtmütze mit einer bunten ßarthaube mit schwarzen Flügeln vertauscht
und eine saubere blaugedruckte LeinwaudschUrze vor die wollenen oder
Tuchrücke gebunden werden musste.

Hatte mau sich zur Mittagsmahlzeit an dem Tische niedergelassen,

der mit Zinntellern, Scbfisseln, Salznäppeln und einem Bierkruge mit ein-

fachem Bier besetzt war, so wurde w&hrend des Essens über dies und
jenes geredet, was wochentags nie vorkam, so über die Predigt und die

Aufgebote. Unter anderm meinte twvh Grossvater zu Borberrnse: „Heute
i)a(h der Prädigt mnsste Aeberpauerscli Onnleh'n ei die Traatzkonnner
giehu'^ und zwiukeiLe dabei die Grossmutter au, was mn ein ßäLsel blieb.

Jetzt kann ich mir den Sinn erklftren: Früher mnssten gefallene Jung-
frauen zum Pastor in die Sakristei kommen, wo er ihnen eine Bnsspredigt
hielt, daher wohl der Name, anstatt Sakristei — Traatzkommer. Es kann
bedeuten: den Trost den Betrübten spenden; oder: den Trotz den Trotzigen

brechen. Auch wurden die Titulaturen bei den Autgeboten erwähnt. Eine
Jungfrau des Bauernstandes hatte zu verlangen: die viel ehr-, sitt- uud
tugendsame. Andere Titulaturen waren z. B. der Erb- uud Wassermaller,
der Huf- und WalTenschmied; bei Soldaten: der wehr- und mannhafte:
beim Gutsbesitzer: der Wohledelgeborene Freibauergutsbesitzer, son-t liif ss

es der aclitbaro. Selbstredend wui'de der Rittergutsbesitzer als der Hoch-
wohlgcborene, Gestrenge tituliert.

Nachdem das Mittagmahl beendet und abgeräumt war, ging es au
das Predigtlesen in der grossen JSLube, wo Grossvater mit -Mutter ab-

wechselnd die Predigt aus der „Hirtenstimme" dem Gesinde vorlas, wobei
freilich Hanne, das Kuhmädel, manchmal nocli beschäftigt war, die

hölzernen Teller des Gesindes in das sogenannte Teller-Raaf, welches in

der Ofenhölle neben dem T^öffelliolz hing, zu stecken.

Wer die eilenlangen Predigten der „Hirtenstimme" kennt, wird wissen,

dass das Vorlesen beinahe deu Nachmittag ausfüllte uud den Besuchern

wenig Zeit fibrig liess zur Plauderei bei qualmender Pfeife und Kaffee*

Indess Besuche kamen doch, so z. B. ein alter Urgross-Onkel ans der
Gebirgsgegend, der noch einen Haarkanim trug und keine Hosenträger
kannte, da das weisse Hemd unter der kurzen Weste i'ings um den Leib

in einer Bogeufalte über die Hose fallen musste Auch kamen, da bereits

der Hoclizeitsbitter nicht mehr Brauch war, die, otler das belreüende

Brautpaar der Verwandtschaft selbst augelahren, um zur Hochzeit ein-

zuladen, wo es denn viel Freude, aber auch der Hausfrau viel Arbeit gab
;

denn nun galt es, die Freindschaft aufzunehmen und zu bewirten. An
Sonntagen, wo kein Besuch kam, wurde beim Abendbrot mit dem Ge-
sänge eines Kirchenliedes der liebe Sonntag zu rüste gesungen

(Fortsetzung loigt.)
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Monatsnamen und Zeitbestimmungen in Schlesien.

Noch w&brend des Druckes der yorigen Nummer ging uns von Harm
Hauptmann Cogbo ans Waimbninn eine Mitteilnn<r zu, nach welcher man
in der Genend des Riesenn;pbiif>:e.s von mundartlichen Benennungen der

Monate „d'r grusse Hurnicli'' liir den Januar und „d'r kleeue Honiich"'

fttr den If'ebmar kennt. Und zwar kommen diese Namen in Heimsdorf
nnterm Kynast, in WarmbranD, den Baberb&osern, Seidorf und Grfissaa

in ebendemselben Verse Tor, den ich in Nr. 1 aus Weinholds Nacblass
mitteilte. Ausserdem ist nur noch ^Christmond" für Dezember bezeiirj:!.

Als Beleg für lias VorkomnieTi tVn- Monatsnamen im ^^olksmund tibprhaupt

teilt Herr Haii]>Uiiann Cojxlio folgende Reime mit, welclie die vulkslieder-

kundige Frau Chrisitiaae Wolf iu den Üaberhäuseru aus dem Gedächtnis

aufgezeichnet hat.

A.
Der kleine Hornig spricht zum grossen Hornig: „Wenn ich die

Macht hätte wie du, do liess icii's Kolb gefriern ei der Knli".

Der März .spricht zum April: ,Du höre (hirej, ich breche durch die

eis'ue Thüre (Tire)".

Der April spricht: «Lobt mich nich, denn ich bin yer&nd^lich*.
Der Mai spricht: «Ha ich bin yoller Wonne, ich brenge die BlUmlan

oa die Sonne".

„Der Juni brengt an Ianf2:a Tapr, an an j^rnssa V'aspersaack".

Der Juli spricht: ^Tch bin recht heess, mach ich monclia 's Laba leet".

„Der August der lioL viel Hitze und bringt viel Blitze. Es ist auch
keene Schande, sie nutzen der Luft und dem Laude".

,Der Septembr (? a. a. 0. gilt dies ?om Mai und vom Juni) waurm
an noass, fild a dam Pauer Scheun an Foass".

„Sind im Oktober Winde viel, briclit der Apfel seinen Stiel. Uml
hat ei noch Hitze am Ende schier, ein kalter Winter wird kommen
maschiert".

Der November zum Dezember spricht: „Wir bede wir ändern des
Tages Licht, das die Leute können schlafen viel, und rahig die Erde im
Schnee sein will".

,Wenu der Dezember das Eis nicht bricht, jeder Monat trocken ist*.

B.

Ferner nach Mitteilung von Joseph Honsalek in Hermsdorf n. K.:

Wenn im Febmar die Mttckeo geigen,

Mttssen sie im März und April schweigen.

Wenn der Christmond (Dezember) bricht,

Dann brechen alle^).

Ist der Christmoud (Dezember) geliud,

So ist der ganze Winter ein Kind.

Der Januar muss vor Kälte knacken,

Wenn der Bauer redit will efaisacken.

*) Schon ein einziger Tag Tauwetter bedeutet das «Brechen* des Monats.
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MftraEenschnee

That den Saaten weh.

Im Märzen Staub
Ist fttr den Baner Goldesstaab.

Weiter gingen als Erwiderungen auf die in Nr. 1 gestellten Fragen
folgende Mitteilongen ein:

Zu den Zeitbestimmnngeii Im Orotfkaner Oberkreise.

Von Dr. Wafim, Gldwitv OS.

1. Von deutschen MonatsiianK'ii sind mir nur „de brooche" (Juni)

und der Cüristmond erinnerlich, wovon ersterer jedenfalls jetzt nicht mehr
gebraucht wird.

2. Aach hier hört man Monatsnamen äusserst selten, man reebnet
vielmehr nach verschiedenen andeni Zeitpunkten. Solche sind:

a) Tage des kirchlichen Kalenders, und zwnr
a) die drei Hauptfeste (oan Weihnaclita, ei der Cdrwuche, af

Ustern, zu Pfingsta);

ß) andere allgemeine kirchliche Feiertage: Hl. drei Kenige (auch
kleines Neujahr genannt, weil da bereits manche der „om Sterz-

tage* (2. Jan.) neuaufgezogenen Gesinde wieder abziehen), Licht-

masse (2.), oni Blasinsspqfen (3. Febr.), Osclierniietwiiche . Christi

Himmelfohrt ( dü wcnl is wäter besser, wt il ar ((iotl) derno
salber wieder derlieine ies), Fruhnleicliiiain, Feter Paul (Peter

Porzel bricht em Korn de Worzel), Marie Gebort (dö ziehn de

Gewitter un Schwolma fort), OUerbeiligen, Ollerseelen;

y) andere Heiligen tage: Joseph (19. März), Georg (23. April) und
Bartholomäus (24. August), diese beiden als Grenze ffir die Ver-
abreichung der VespHf:

Jergetäk brengt a Vaspersäk,

Barthelme tret a wieder hem (oder: Barthelmei tret

a wieder nei),

Johanni (24. Jnni), Jakobi (25. Juli) (Jakobieier), Michaelis

(29. September) und Martine (11. November);

6) Kiichweihfeste (Kiniie.s) und Gelöbnistage der einzelnen Ort-

schaften. Unter den ersteren kommen besonders in Betracht:

De Losswitzer Kermes am Sonntag nach Allerheiligen, de

Lindeneer am Sonntag nach Martini, de Liebeneer, de Löbeder,

de Potschker, de Utmeicheer (Ottmachaner); unter letzteren: der
Losswitzer an St. Anna (26. Juli) und der Lobeder an Laurentius

(10. August) (Keifezeit einer guten Sorte Fi iilibirnen , daher
Lurzberna genannt). Neben den Gelöbnistageu ganzer Gemeinden
sind für einzelne Familien aucli Sonderf^elobnistage massgebend,
z. B. in Lasswitz der Kochustag (16. August);

e) Wallfahrtstage bestimmter Familien nach Wartha (wie de Heckein
[meine Pflegemutter] ei der Woarte woar), Albendorf, nach
Maria Hilf bei Zuckmantel, zum Bilde nach Neisse (jedesmM
wenn de Chriscbtuphen und de Wahnern zum Bilde fährt).
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b) Die Mftrktfi, weniger die Jahrmärkte, von denen höchstens der Pflngst-

jorniert noch Bedentung hat, als bestimmte Viehmärkte in den nächsten

Städten, besonders der Polmmorkt ei der Neisse, jedesmal am Samstag
vor Tahnsonntag.

c) Die Hauptbeschäftigungen der Bauern in den eiuzelueu Jahreszeiten:

De SOtzt (Saatzeit), üras Kartuffellen, äms Biibahacka, Ter der Ahne,
wtt Panerferien sein, ei der Ahne (Rapsschneiden, Knrnahne, Wees-
aliue, om Weeszoalil. üms Schütareisza, ttms Bnnkelnrausmacha
[Rubenemte]), ttms Kttbaostreiba, oan der "ireibjoat) Oms Kraatbtttta

u. s. w.

d) Wichtige l'reudige und traurif^e Ereij^iiisse im Leben der einzelnen

Familien: Hochzeiten (wie de Kerchaköhlersch Monika liuxL holte),

Kindtanfen (as sS bei Nitsche Panlan drftma t€fta), Krankheiten (dö

sich Pappe Flaiian eildte), Begräbnisse (as Vetter Willema seine

storb) a. dergl

Zur Alltrage Uber dentsehe Monatsnamen in Sclilesien.

Ton Dr. Pautiell in fiieBlan.

In meiner Heimat, Kieslingswalde, Kr. Habelschwerdt sind meines
Wissens keine deutschen Monatsnamen üblich. Aber auch die lateinischen

Monatsnamen sind nichts weniger als gebränchlich. Der Baaer hat seine

eigene Zeiteinteilung.

Um mit dem Jalire anznfan^^en, sagt er für dieses Jahr: hä^er, fftr

voriges Jahr: fute (mittelhoehd. veit), für vorvorigeä Jahr; jes Jör, für

nächstes Jahr: ze Jöre. In der Tagbezeichnung sei ausser den allgemein

fiblichen: gestan, hacte, mane noch jen Tük als Bezeichnung fUr „vor-

gestern" erwähnt. Für „nächte Woche" heisst es: zur Woche oder of

de naee Woche, für „übernä« liste Woche"; oO de andre Woche n?m.

In der Bezeichnung für „vorige Woche"" stimmt der Dialekt mit dem hd.

überein. Will der Bauer aber eine mehrere Wochen zurückliegende Zeit

bezeichnen ohne genauere Zahlangabe, so sagt er einfach: ferw^cha oder
ferganga. Die Wendepunkte der Vierteljahre bezeichnet er mit: zem naea
Jöre, ze Jerje-Tök (Georgentag), ze Jehonne (Jehanne), ze Mechehdl.
Will er die Zeit um den 1. April allgemeiner angeben, so sagt er: ze östan.

Kür die Jalireszeiten hat er die im hd. iiblichen Bezeichnungen; zu be-

merken iht aber, dass er niemals „Friililinn" safjt, sondern immer Frijör.

Allgemeinere Zeitbestimmungen braucht er häuhg: zer Sözt^— Saatzeit, zer

Haeernie = Heuernte, ae der Ernte oder seltener ae der Adqit (D. W.B. I

178 ädern « messis). Von der Kartoffelernte (ae a Kantofan sa^n) ab
gebraucht er wieder vorzugsweise die hd. üblichen Bezeichnungen fiir die

Jahreszeiten, indem er wolil manchmal präzisiert: herwest, speter Herwest
oder toter Herwest, W Quler, hertcr Wcnter. Wenn es „l?nde wert" ist

der Frühling nicht mehr weit. Kritische Zeiten für Kranke sind es, wenn
n's Läp kernt** und wenn „de Bluter fola*.

Mehr jedoch als die Natur ist das Kirchenjahr fttr die Zeitbestimmung
von Wichtigkeit. Wer „a^ra Opf^t" (Advent) noch nicht ausgedroschen
hat, der wird es sicher „a? der Foste" nachholen. Tl-i>s die drei Haupt-
feste Weihnachten, Ostern, Pfingsten zui* Zeitbestimmung benutzt werden,

Digitized by Go



32

braucht nicht besonders erwähnt za werden, wohl aber dass jedes andere
kirchlich gefeierte Fest dazu benutzt wird. Daneben giebt es aber noch
eine ganze Anzahl von kirchlicli nicht l'estlicli {,'-efeierten Marien- und
Heiligentagen, die der Bauer als „lioiwe Fac^rtage" bezeichnet und Tiarli

denen er auch die Zeit bestimm l. Solcher Feiertage sind: der Jüset-iuk
am 18. Härs, Mari HdmsQcliung am 2. Juli, ze Anna am 26. Jnli, ze Maria-
Schnee am 5. Angnst (grosses Fest in der Wiülfahrtakirche aaf dem
Spitzigen Berge bei Wölfeisgrund). Mertine am 11. November, Mari
Opferung am 21. November, Frant^iskns Tksaferus am B. Dezember, N^kläos
am 6. Dezember, der Stefänus-Täk am 26. Dezember, der Unsnldije Kcndla-
Täk am 28. Dezember. Die Zahl dieser Merktage ist damit noch lange
nicbt erschöpft; nur dürften die hier angegebenen die allerbekanntesten

sein. Hinzukommen noch vor allen Dingen die in den Bauernregeln an*
gegebenen Tage. Allgemein verbreitet ist sodann auch die Zeitbestimmung
nach den Kirchweihfesten und Patronatsfesten der einzelnen Dörfer. Jeder-
mann weiss genau die Reihenfolge der Kirnie.s&!en aller Dörfer in weitpm
Umkreise, ferner nach oder vor welchem Tage eines Heiligen dies oder
jenes Fest gefeiert wird. — Nach Jahrmärkten richtet man sich weniger
in der Zeitbestimmung. — An die Monatseinteilong erinnert sich der Bauer
selten genug, hauptsächlich wohl dann, wenn er vielleicht an einen Stadter
Zinsen zahlen muss. Dann nimmt er den Kalender vor, um den 1. April
oder I. Oktober nicht zu verpassen. Sonst zahlt er die Zinsen oben auch
zu Jerjetok oder Mgchehel.

Literatur.
MII'MhM OHellwbirnrial von Ludwig 8itt«nfetd. Breslau (Th. Scliatelty) 144 Seiten.

Preis 20 Pf.

Eine vortrefflifhe Sammlong schlesiscbcr Dialektgedichtc, die durch den erataunlich
billigen Prds für jeilermann zugi^nglich ist und weiteste Verbreitung verdient. Herr
Siftonfcld Hfhreibt uns nbcr sein Werkchen FulL^undrs : _Ziir Hiniusgabe dinier ersten

Sammlung schlcsischer Dialektdichtungen veranlassten mich zwei Erwägungen. Erstens
scheint es mir, dass die Pflege der sogenannten Heimatslcunst ein wirksames Gegen-
gewicht gegen die modernste Tingeltangellyrik und die ufer- und grundlose NMiellyrikerei

bildet. Den ?er8chwommenen, rücii^atlosen ätimmnngsdaaeleien gegenüber wirkt der friscbe

Erdgemdi der INalelttdichtang, die VHedergabe einfacher OefttbTe nnd Vorgänge erfrenlich

und belebend, riul dünn — um das Volk zum Verstandnisse seiner Dichter zu erziehen

ond 80 Btt veredeln, muss man es da packen, wo es sich am leichtesten fassen lässt, bei

der Sprache, die es selbst spricht, bei den Empfindungen, die es selbst fühlt, mit der
Wiederj^abc von Geschehnissen, die ihm geläufig sind. Aus diesem Grunde habe ich in

einer Auflage von zehntausend das „Schlä'sche Quellbümdel' herstellen lassen, viel Dank
dafflr — selbst von schlcsischen Arbeitern aus Borneo — gccrntet, und ich denke, selbst

den Tagarbeiter werden die SO Ff. nidit renen, dte er dafttr anigegeben hat*.

Anzeigen.
Die auswärtigen Mitglieder werden gebeten, iliren lahresheitras für 1902 im

Betrage von 2 Marlr an den Schatzmeister, KBnlgl. Nofkansthlmller Bruno Rlohter, Bres*
lau I, Schweidnitzerstr. 8, ein/usenden. Sollte die Zusendun<,' 1)i / ; I. April nicht erfolgt

BeiUjSowird nuirennnntit'Ti riass die Kinziehnnfr des Het r;ifres durrh Nachnahme gewünscht wird.

Nächste Sitzung: Freitag, den 14. d. M., 8 Uhr, im Auditor. XIV der Universität.

Vortrag des Herrn UnirersitiLtaprofessors Dr. Skutsoh ttber Sternglanben nnd Stern-
denterei.

Schivss der Bedabtion: 1. Febmar 1908.

Beehdrwkmi liaietBlie Mlrtia, iMbnilB l. Sohleik
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Jahrgang 1902. Breslau. Heft IX. M 3.

lnlMilt: Skntst Ii. Sternglauben nml 8t«nid«atiiiig In Altertum nnd Newselt. — Wahner, Zorn Micke-
«piel. — dcbolz, I>a>i Junget« Oerlekt — Lltteratnr. — AAMlcen.

Sternglauben und Sterndeutung in Altertum und
Neuzeit.

Von fnaa SkilMk.

Das folgende giebt cineu Vortrag wieder, den der Verfasser am
14. Febrnar in der Sitzung der Gesellschaft gehalten hat. Es ist dabei
nicht die Absieht, den Kennern dieser Dinge Neues von irgendwelcher

Erheblichkeit zu bieten, sondem nur die schlesischen Urkunden, die am
Aiifrino: iiiit^ett ilt werden, zu erhüitern und dadurch zum Sammeln ähn-
licher Hv>Ui anzuregen. Jede Mitteihuif^ von dergleichen an Professor

Vogt oder den Verfasser wird dankbarst aufgenommen werden. Der an-

gedeuteten Absicht schien Genfige gethan auch bei starker Abkürzung
einiger Teile des Vortrags. Bafttr ist die Litteratnr angegeben worden,
ans der man sich weiter Uber den Gegenstand unterrichten kann^).

Durdi die Güte des Herrn Hauptmanns Cogho sind in unsere Samm-
lungen fünf Hefte gelangt in dt;r Grösse gewöhnlicher Schreibhefte und
mit grellbuntem Unisrlilaj^, wohl von Stücken alter Tapete gefertigt. Sie

sind alle fünf ajjtini ,-ischen Inhalts nnd zerfallen in zwei Arten; die

Hefte jeder Art sind unter sich in allem Wesentlichen gleich.

Aus einem Heft der ersten Art ziehe ich das folgende ans:

Geboren 1842 im Jahre des Planeten Sonne,

den 1. September im Zeichen der Jungfrau.

Süüue.

Die Sonne regiert in nachfolgenden Jahren!
17d3. 1800. 1807. 1814. 1821. 1828. 1835. 1842. n. s. w.

') Siehe Häblcr, Astrologie im Altertum, Programm des Gymnasinms zu Zirickau,
Holl, Studien zu Claudius Ptolemaous. .TahrbiulKr für Philol. Sappl. XXI. Riess,

Aifiktl Astrologie in Pauly-Wiasowas Rcakiuyklüiädic der klass. Altertumswissenschaft
Bd. II Sp. im2f{. BoachA-Leclercq, L'AstroIogie grecque. Paris 1889. Kroll, Nett« Jalirb.

für das kiass. Attertam n. b. w. Bd. TU (1901) S. mS.



34

Die Sonne hat bei ilirem Aufgange sowohl als wie bei ihrem Unter-
j^an^e als steten Begleiter den Planeten Venus. Sie wirket temperirte
Wärme und dienet durch ihre Leuclitkraft den Tag zu erhellen, noch
ausserdem, die Überflüssigen angezogenen Teile des oberen Salzes oder
Mercnrii vom Vitriol abzusondern.

Wenn also Vitriol und Hercnrius in der Oegenwirkang stehen, wie
vom Frtthling bis zum Herbst, macht die Aneinanderreihung ihrer Teile,

in der Luft und am Leibe des Menschen und der Tiere alles warm . . .

Die vSonne ist ein mittelniiissig guter Planet, ganz abhängig von
seineu Aspekteii, nach denen er sich in seinen guten und bösen Eigen-
schaften richtet.

Die Menschen, die anter ihrer Begierang geboren werden, sind in
der Begel von gesundem Körperbau und angenehmer schöner Gestalt, selir

oft krauses Haar besitzend. Dieselben verfügen über grosse körperlicbe

Kräfte nnd dürfen auf ein langes Leben liotTen. Ihr Charakter ist gross-

mütig . . . Der Planet machet sie gross und geehrt, und giebt ihnen
Beicbtum und hohe Würden.

Die Teile des menschlichen Körpers, über welche die Sonne gebietet,

sind das Gehirn, das Hers, das rechte Auge, das linke Ohr der Mftnner,
die Nerven und die rechte Seite der Weiber.

An Ländern beherrscht die Sonne: Italien, Sicilieu, Bölimen u.s.w.
Die Sonne ist von Charakter ein Cholerikus vom Element des Feuers. . .

(Hier folgen Tabellen, in denen verzficlmet sind 1) die Tagesstnmlen,

die von dem Planeten Sonne regiert werden, und zwar ist das mir, jeder

siebenten der Fall, 2) die unglücklichen Tage im Jahre, 3) „was in jedem
Himmelszeklien zn thnn oder zn unterlassen ist**. Darauf neue lieber-

Schrift:)

Die Complexion der Natur des Menschen.

Sie ist ans vier Eigenschaften zusammengesetzt, gleich den vier

Elementen, denen jeder Mensch unterworfen ist. Diese vier Eigenschaften
sind aber der Natur des Mensclien nicht gleichmässig zugeteilt worden,
sondern ein Element ist immer vorherrschend in deiseibeu. Welches Ele-

ment nun am meisten sich bei einem Menschen befindet, solcher Natur ist

der Mensch, und dessen Regierung ist derselbe unterworfen.

Die Complexion der Natui* des Menschen ist wie folgt:

Cholerisch yon dem Element des Feuers.

Sanguinisch » ^ « der Luft.

Phlegmatisch , , . des Wassers.
Melancholisch „ „ „ der Erde.

Die Sonne ist von Charakter ein Cholerikus. Daher sind alle .^r* nsrhen,

die nnter diesem Planeten geboren werden, mehr oder weniger cholerischen

Temperaments.
Cholerikns.

Der cholerische Mensch ist von des Feuers Natur und Eigenschaft,

be^tzt in der Regel grossen Mut, ist aufbrausend, jähzornig, eigensinnig

und hoffährtig. In seiner Beizbarkeit frägt er nicht lang wie die Sache
ausfallen möchte, seine Gestalt erscheint dann wie von einem inneren

Feuer durchglüht. . . . Die verzehreude Leidenschaft, die ihn mit ihrem
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tf^imniigen Feaer beherrscht, macht sich anch an seinom Körper bemerk-
bar, der tttimitoaige Zorn und die Bosheit , die er bei sich fikhrt, geben
seinem Körper ein mageres nnfreundliches Äossehen. . , .

Geboren den 1 ten September 1842
im Zeichen der Jnngfran.

Ein Mädchen, welches im Zeichen der Jungfrau geboren wird, ist

von wohlgefftlligen KOrperformen, schöner Gesichtsbildung, bifthender Farbe
nnd besitzt lebhafte Angen. Sie ist rasch in ihren Bewegungen nnd an-
genehm im Umhange, verfiifrt über ein klangvolles einschmeichelndes

Sprachorgan. Sie ist . . . sehr zur Liebe fronnirrt, nur diejenigen ans-

schliessend, die ebenfalls in diesem Zeiclien gebuien aiml. Sie macht gern
Versprechungen, hält aber davon wenig. Sie überlebet Vater und Mutter
nnd ist nnter ihren Geschwistern, falls solche vorhanden, nicht die Be-
vorzugteste.

Im Zeichen der Jungfrau liat sie Qiftck bei grossen Herren. GUnstig
ist es in die^^m Zeichen Baue anzufangen, sich zu verheiraten . . .

Tra Zeiclien der Wage ist sie ebenfalls vom Glück begtinstigt.

Im Zeichen des Wassermanns überkouimt sie eine Krankheit, welche
mit gi'ossen Schmerzen verbunden sein wird, welche sich im Leibe . . .

an den Angen nnd an der Zunge äussern werden. . . .

Im Zeichen des Widder ist die Zeit ihres Todes, mnss sich also in

diesem Zeichen sehr liiitpii.

(Folgen Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe.)
Die Zeichen des Skuiiaon, Schlitze, Steinbock, Fische sind stets als

UDglüukliüh für sie zu betrachten.

Falls sie das 11 te Jahr überlebet, in welchem sie v<hi einer bös-
artigen Krankheit befallen wird« so erreicht sie ein Alter bis in die

60 er Jahre.

Was das ist, wird jedem Leser sowohl Inhaltlich als nach seiner

technischen Bezeichnung bekannt sein; es ist die Prophezeiung eines

Lebensscbicksals ans der Stellung der Gestirne in der Gebnrtsstunde, ein

sog. Horoskop (andere Naiiun : Xativität, Genilur).

Die zwei Hefte der zweiten Art haben etwas aüdeiu Inhalt. Sie

enthalten nicht Prophezeiungen für eine bestimmte einzelue Person aus
der Konstellation ihrer Oebortsstunde, sondern sie geben vielmehr an,

welche Konstellationen für einzelne Veriichtungen (z.B. Verreisen, Heiraten,
Anziehen neuer Kleider) günstig sind. Zu diesem Behufe wird eine Be-
sprechung der sieben sogenannten Planeten (Saturn, Jnpitcr, Mars, Sonne,

Venus, Mercur, Mond) vorausgeschickt; jeder von diesen regiert bestimmte
Jahre, bestimmte Stunden, bestimmte Länder und bestimmte Orgaue des
Körpers. Aehnllche Angaben werden fOr die ü Zeichen des Tterkreises

(Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, LOwe, Jungfrau, Wage, Skorpion, Schfltse,

Steinbock, Wassermann, Fische) gemacht. Und so Iftsst sich schliesslich

für eine jede Stunde im Jahre bestimmen, was man in ihr m thun und
was zu unterlassen hat.
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Ehe wir diese Hefte (la lmrli zu crlUu(eni siiclien, dass- wir si.' in

iliicn liistorisclieii ZusHUinieuIiaiig eiiiiüekcii. wird ein Wort Uber ihm
Herkunlt um Platze sein. Herr Haiiphuaiiii Cugho berichtet dariiber

folgendes: Im Jalirc 1898 verstarb in Warmbrunn ein früherer lUirsLeii-

macher nnd Besenbinder Hertramph. So lange er sein Geschäft betrieb,

war er ein reeller und geacliteler Mann. Aber 1893 traf ihn das Un-
glück, gelähmt zu werden, und als er dadurch in Not geriet, Hess er sich

von seiner "Wirt'^t linfterin bestimmen, Hefte, wie sie oben beschrieben sind,

für Geld anzulertigeii. Die Wirtschafterin, Marie Puspischil, von den
Warmbrunuern der Beciueuilicbkeit wegen Frau Hertramph oder die böh-
miscbe Marie genannt, war vor etwa dreissig Jabren ans Prag einge-

wandert und batte sieb scbon immer mit allerlei GebeimkQnsten, Karten-
legen, Geisteibescbwören nnd Eiergiessen (Wahrsagen aus dem Wiissei),

ab^pp^eben. So lag ihr der Gedanke nalie. ein altes astrolngisclie.s Buch,
das Hertramph besass, zur Erweiterung^ ihres Betriebs zu benutzen. Her-
tramph Hess auf ihre Veranlassung liin aus seinem Buche rowoUI jene

Horoskope als die andern Hefte abschreiben und veikaufte sie zu 75 Pf.

Nach seinem Tode schlug die bdhmiscbe Marie auf: das Heft kostete von
da an 1 M. Glänzend scheint das Geschäft trotzdem nicht gewesen zu sein;

Herr Hauptmann Cogho meint mit Kecht, er würde sonst mehr dergleichen

Hefte aufgetrieben haben. Er teilt auch charakteristische Aeusserungen
zweier alter Frauen mit, die unabhängig von einander sich dahin aus-

sprachen: die Plauetenbüchel seien ihnen zu gelehrt, sie wüssten damit
nichts Bechtea anzufangen ; freilich schlagen sie doch bei jedem erheb-

licheren Üntemebmen gewissenhaft in ihrem Büchel nach.

Das Buch, ans dem der alte Hertramph seine Weisheit schöpfte, ist

leidei- naeli dem Tode der bfilimischen Marie in die Hände einer unver-
ehelichten Hilpert gekommen, die es nach Amerika mitgenommen hat, und
so bin ich für jetzt nicht in der Lage seinen Titel mitzuteilen. Aber
zum Verständnis unserer Hefte ist der auch nicht nötig. Die Art des

Baches lässt sich auch ans diesen fragmentarischen Abschriften so genau
erkennen, dass wir es mit Sicherheit als einen Anslänfer einer Jahr-
tausende alten reichen Litteratur ansprechen können, die in allen ihren

Vertretern so ^leiclmrtif^ ist, dass mm fast mit einem T(M'enzischen Worte
vuu ihnen bUi^en kann : wer einen davon kennt, kennt jeden davon. Und
so wird es die beste Krläuterung unserer Hefte sein, diese Litteratur uud
ihren Inhalt kurz zu schildern.

Sie verdient es auch an sich. Denn kein zweiter Aberglaube hat

eine so au.sserord entliehe Entwicklung durchgemacht und zu verschieden-

sten Zeiten so tiefj^reifenden Einfluss «reübt. wie die Astrologie. Jahr-

tausende ist sie alt, nnd in diesen Jaln tiuisenden haben nicht bloss Besen-

binder und Zigeunerinneu sie praktiziert, sondern grundgelehrte und scharf-

sinnige Männer, insbesondere Astronomen mit den glänzendsten Namen,
haben ihr System und ihre Methode in einer Weise durchdacht und an-

gewendet, dass diese Tollheit von mancher Wissenselia ft darum beneidet

werden könnte. So hat sie denn auch nicht bloss auf Bauernweiber <:e-

wirkt, sondern fast immer in allen Schichten der Völker bejreisterte An-
hänger gehabt und oft auch die Fiirsten und Felillierren und «Uirch sie

das Schicksal ganzer Nationen, ja des Erdkreises gelenkt. Uud diese drei
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Dingo sind es, die vorzugsweise unser Interesse auf sich zielieii : die Ent-
stehung des astrologischen Lehrgeb&ndes, die Lehre selbst und ihre £in->

Wirkung.
T.

Ex Oriente lux! Aus dem Orient kam nach dem alten Sinucli das

Liclit. aas dem Orient aber auch daä Irrlicht der Astrologie. Babylonicr

und Clialdäer heisseu die Sterndeuter bei Griethen und Römern, und da^s

diese Namen auf durchaas zutreffenden Erinnerungen an das Ursprungs-
land der Astrologie beruhen, haben die kcilschriftlichen Funde der letzten

Jahrzehnte gezeigt, durch die in Babylon ebensowohl astrologische Werke
wie einzelne Horoskope zu Tape fr' kommen sind. Für Babel ist das Aut-
koiiinicii der Astrologie auch besonders bejri t illich, weil dort die Sterne

uls GoLllieiten galten; und diese Anschauung macht es ja erst eigentlich

verständlich, wie mau dazu kommen kann, das meuscUliche Lebensschicksal

als Wirkung der Gestirne und ihrer Stellung anzusehen.
Till Occirlent findet sich die erste sicliere Eiwäliiuiug der Astrologie

bei 'i'heophrast, dem Schiik r des Aristoteles, der sich tlbcr die /rhcoric*

der Chaldäer, mit der sie nicht bloss Wetter n. derf^l., sondern auch Leben
und Tod jedes einzelnen voranssairten, man weiss nicht recht, ob be-

wundernd oder abfällig äusserte. Wenn mau hinzuuiramt, dass in älterer

Zeit selbst solche Leute nichts von der Astrologie sagen, die dazu reich-

liclif'ii Anlass gehabt hätten, wie z. B. Aristophanes, der andern Aber-
glauben mit Spott und Hohn überschüttet, so wird man den Einzug der
Astrologie in Griechenland um HOO ansetzen dürfen und ihn dann natür-

lich als eine Fulire der asiatischen Feldzüge Alexanders d. Gr. ansehen,

die in so vielen Dingen zur Ausgleichung östlicher und westlicher Kultur
führten.

Der griechische Boden war fttr Aufnahme der babylonischen Theorie
Wohl vorbereitet. Auch dort glaubte man im Volke hier und da, dass
auf den Sternen die Seelen der Abgeschiedenen wohnen oder gar, dass

wir selbst nach unserem Tode Sterne werden'). So finden wir bereits

im zweiten Jahrliundert die Astrulngle ebenso wiit verbreitet Avie tief

gewurzelt. Das zeigt sich insbesundure an drei Thatsacheu. Es beginnt

erstens zu dieser Zeit der heftige Kampf der Philosophenscbulen um den
Wert der Astrologie. Die scharfsinnigsten Argumente, die dann in den
folgenden Jahrhunderten ständig, auch von den Kirchenvätern, wiederholt

werden, sind v-n den Akadennkern in dieser Zeit ausgedacht worden, um
der Sterndeiiterei den Garaus zu machen. Aber der Sieg* wurde von deu
Stoikern heftig bestritten, und logische Deduktioneu haben noch nie eiueu

Wahnglauben ausgerottet. Wir sehen zweitens in dieser Zeit die Astro-
logie und ihre litterarische Behandlung auch schon nach Rom übergreifen

;

der Tragiker L. Äccius liefert in seinem Praxidicus, soweit wir sehen, die
erste astrologische Lehrschrift in lateinischer Sprache -;. Drittens —
und das ist das Wichtigste — hat das zweite Jalii iiuudert dasjenige astro-

logi.sclie Werk geschaffen, das, von jedem folgendt ii astrolojrischeu Sdirilt-

steller direkt oder indirekt benützt, die Lelire iu feste Formen gebracht

'» K. Ifubdi-, l'svilp 1. Aufl I s 42:5 A\m.i.
U. CnuiUB, Pbilol. Ö7 (189») ä. 642 ff.
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hat, die dub im WesentliclieD, auch in der Terminologie, anverftndert

bleiben und aach in Hertramphs Heften noch nachwirken. Es ist das
"Werk, das unter dem Namen des Königs Nechepso und des Priesters

Peto.^iris gin^, die sich darin ansrlicinentl rrf^f^nseitig ihre mystische

Weisheit mitteilten, auf ägyptischem Boden in griechischer Sprache ge-
schrieben^), Yon späteren aber mit grosser Ehrfarcht wie ein altheiliges

Bnch citirt.

Von nun an fliesst der Strom astrologrischer Litteratnr nie versiegend
durch die Jahrhunderte. In Poesie und Prosa wird die Herrlichkeit der
„himmlischen Wissenschaft* gefeiert und ihre Lehre gepredigt, von grossen
Dichtern wie Manilius (bald nach dem Beginn unserer Zeitrechnung) und
grossen Gelehrten, wie dem Astronomen, Geogiaphen und Physiker Claudius

Ptolemaeus (im 2. Jahrhundert n. Chr.) ^). Es kann nicht daran gedacht
werden, anch nur die erheblicheren Werke hier anfzozfthlen. Fttr das
Altertum sei nur noch das nmfftngliche Werk 'Mathesis*") des Syrakusaners
Julius Firmicus Maternus aus dem 4. Jahrhundert genannt, weil es in

mancher Hinsicht besonderes Interesse bietet. Zwar beruht es durchaus
nicht auf sf Ibständiger Kenntnis, aber Firmicus trägt, was er zu sagen hat,

mit eiueui ao reichen Kuiiiuäiasmus vor, dasä er bisweilen selbst die Sym-
pathie ta modernen Lesers gewinnt Vor allem aher ist er dadurch
merkwürdig, dass er, der begeisterte Anhänger der alten heidnischen Lehre,
in einer zweiten Schrift mit fanatischer Erbitterung das Christentum gegen
die „Irrtümer der profan on Eeligionen" verteidigt hat Zwar Hegen
«wischen seinen beiden Werken 20 Jahre, aber man braucht darum durch-

aus nicht anzunehmen, dass Firmicus erst im Verlaufe dieser Zeit sich

zum Christentum bekehrt hat. Denn so eifrig auch die Kirchenväter, am
glänzendsten wohl Angustin, die Astrologie mit den alten akademische
WafiiBn bekämpften, es hat doch zu keiner Zeit an Leuten gefehlt, die

eine begeisterte Hingabe an die Astrologie mit ihrem Christenglauben

vereinbar fanden. Tch will nicht fist Beispiele dafür aus der byzantinischen

Zeit anfiiiirt II es hat mehr InLeics^e, sich daraufhin die Jahrhunderte

anzusehen, iu denen die Astrologie wieder auibiiiht, die ersten der Neuzeit.

DieBenaissance amfaaste das ipam Altertum mit gleicher Begeisternog

und tthemahm anch das Minderwertige bereitwillig. Das Stndinm des Ptole-

maens ond der anderen alten Astrologen verschafft ihrer Wissenschaft jetzt

aufs neue eine grosse Anzalil Anhänger^); und auch unter den Reforma-
toren ist der eifrigste Humanist zugleich ein eifriger Astrologe. Melanch-
thüu liat dai'äber manche Auseinandersetzung mit Luther gehabt^), und

») Kroll a. a. 0.

') Oft hat man bezweifelt, dass das Vierbuch des Ptolemaeus, das die weiteste Vcr-
l)ioitung erlangt hat und in dr-r Nrnzeit viel kommentiert worden ist (z. B. von dem be-

kannten Arzt, Mathematiker und Plagiator Hier. Cardanus tt 1Ö76J), wirklich echt sei;

man glaubte dem bt-rühmten Astronomen dergleicheii nicht sntraven m dfirfen. Jetst ist

on Boll a. a, 0. die Echtheit «ufs Sicherste nrtchfrcwicsen.

•) Eigentlich 'Lehre*, dann spezitli Astrologie, wie auch matbcmatici ein ttbUcher

Name der Astrologen ist.

*) Burckhardt, Kultur der Renaissance, G. Abschnitt, 4. Kajtitel.

') Man sehe das amüsante Gespräch der beiden, das Freytag, Bilder aus der deut-

schen Yergangenbeit Bd. II Abt. 2, 9. Aufl., 8. ItO abdruckt, üeber Melanchthons Aber-
glanben im AHgemeiBen Hartfelder, Hi«tor. TABchenbnoh VI (1889) 831 ff.
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doch ist sein und seiner Schüler Stemenglaabe nie ernsthaft erschüttert

worden^). Aach fliessen Luthers Einwände mehr ans seinem gesunden
Verstände als ans religiöser Ueberzeugung. Wenn man aber bei den Re-
formatoren zweifeln mag:, ob sie sii Ii je die Frage nach der Verträglich-

keit von Cliiisteutum und Astiologie gestellt haben, so hat ein berühmter

französischer Astrologe für sie eine Uberraschende und praktische Lösung
gefunden. Jean Baptiste Morin» dessen Astrologia Gallica (Haag 1661),

im wesentlichen anf Ptolemaens beruhend, eine vielbewanderte Leistung war
und ist, setzt seinem stattlichen Folioband voran eine Widmongsepistel an
— den Köllig? der Könige und Herrscher der Herrscher Jesus Christus, unter-

zeiclinet .Deiner übcrerliabrnpr Majestät untertliänigster Diener J. B. M."
Alles, sagt er liier, was in s^eiIienl Buche richtig sei. habe er nur durch

Christi Hilfe gefunden; das Falsche möge Christus keiueui Lcbcr zum
Schaden werden lassen.

Soeben ist gerade Morins Werk zum Teil wieder neu gedruckt worden
(Paris 1902). Der Herausgeber Selva begründet das damit, dass es den
täglich wieder zahlreicher werdenden Anhängern der Astrologie an einem
praktischen Handbuch leider noch fehle, üeberraschend koninit diese Be-
grftndung nicht; die letzten Jahre haben in Paris und Berlin astrologische

Gesellschaften entstehen sehen, and die modernenHandbücher der praktischen

Astrologie wie die von Heyer (Berlin 1891) und Formalhant (Manuel d*a.,

Paris 1897) haben sich offenbar im Qebraielie nicht bewährt. Man sieht,

dass Hertramph und seine Warmbrunner Banern nicht etwa rbckständige,

sondern sehr moderne Menschen waren.

IL

Wir kennen jetzt wenigstens einige der wichtigsten Glieder aas der
Familie, der anch das Buch des alten Hertramph angehörte. Und wir
können uns jetzt schon eine gewisse Vorstellung davon machen, wie gross
die Familienähnlichkeit ist: im wesentlichen tragen alle Glieder dieselben

Züge wie einst das Werk des Nechepso und Petosiris. Wenn wir diese

Züge jetzt zu zeichnen versuchen, so kann das nur in flüchtigem Umriss
geschehen; das Gesamtsystem ist ausserordentlich kompliziert nnd in der
hier nötigen Kürze nicht darzulegen. Besonderen Wert legen wir darauf,

alle die Dinge anzuführen, die anch in unseren Heften sich finden. Ich
lasse darnm Ihm Seite jede Weissagung ans anderen Gestirnen als den
sog. sieben Planeten und den Tierkreiszeicheu; auch im Altertum sind
diese anderen Systeme niclit gerade beliebt.

Die Weissaguüji aus jenen 19 aber hat schon bei den ältesten Astro-

logen ein doppeltes Ziel: Entweder man prophezeit das Lebenssehicksal
eines einzelnen ans seinem Horoskop, der Stellung der Steine in der Ge-
burtsstunde. Oder aber man holt sich Rat aus den Sternen, ehe man sich

an eine bestimmte Unternehmung macht, also z. B. das Heiraten oder das
Reiicu; Invenal weiss so^^ar von Damen zu erzählen, die die Stunde zu
Spazierfahrten uud zum Essen in astrologisdien Büchen nachzuschlagen

') C'Uurakteristisch seine Vurrede zur Ftolemaeosübersützang, Basel löö3, dann z. B.
die Vonrede, mit der ilim sein Schalet JoMdiim Heller die Angabe dei arahiecheii Astrologen
Alliolud (NOniberg 1649) raeignet.
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pflegen. Offenbar entsprechen diesen beiden Arten astrologischer Propbe-
zeiang die beiden Arten der Hertramphschen Heftet.

Aber wie ist es nun möglich Einzelheiten der einen oder anderen
Art aus den Sternen zu erkunden? Es hat zunäclist jeder Planet und
edes Tierzeiehen seine eigeQtflmliche Bedeutung. Die Planeten sind freund-

ich (Jnpiter und Venns) oder feindlich (Hars nnd Satom), die Sonne
freundlich bei Tage, der Mond bei Nacht, Merkur indifferent und abhängig
von der Art, wie die anderen Planeten sicli zu ihm stellen, ilin anblicken:

auf ihn wl\rde also mit besserem Rechte der Ausdruck angewendet werden,

den das HertramplL-^che Buch von der Sonne «gebraucht : „ein mittelmässig

guter Planet, ganz abhängig von seinen Aspekten (d. h. der Stellung,

den Blicken der ftbrigen Planeten), nach denen er sich in seinen guten
und hösen Eigrascliaften riclltet^

Aber ausser dieseu allgemeinen Eigenschaften haben die einzelnen

Planeten noch eine viel speziellere Bedeutung. Mars z. B. bedeutet Krieg,

militärische Lann^alin, dann aber auch in Uebereinstinimnng mit seiner

roten Farbe, Blutsturz und blutigen Tod überhaupt; Venus hingegen giebt

SchQnheitf Frende, eine gute Ehe, viel Kinder, Vermögen, Beliebtheit bei

Fttrsten; sie yerleiht Bemfe, die körperlicher Zier dienen, wie Parfllm-
fabrikation, Weberei u. dgl. Ebenso hat auch jedes von den 12 Tierkreis-

zeichen seine eigentümliche Bedeutung. Z. B. werden die Fische angesehen
als ein weibliches Zeichen, doppelt (daher sie eine weibliclic oder eine

Zwillingsgeburt bedeuten können), wässerig (daher bie Berufe verleihen,

die mit dem Wasser zu tluui haben, wie Fischerei u. dgl.), schuppig, lleckig,

krumm, stumm, beweglich (was auf körperliche Eigenschaften des Ge-
borenen schliessen lässt). Besondere Beaclitung verdient hierbei, dass die

Fische als wässeriges Zeichen angesehen werden. Ebenso nämlich werden
auch die iibrigen Tierzeichen (nnd ähnlich die Planeten) mit einem der
vier Elemente verknüpft. So gelten Widder, Löwe und Schütze als feurig,

aber auch die Sonne ist, um mit Hertramph zu reden, „vom Elemente des

Feuers'* Je nachdem nun in einem Horoskop sich feurige, wftsserige,

erdige oder luftige Zeichen nnd Sterne befinden, gestaltet sich die Natur
der Geborenen; es treten in ihnen verschiedene Mischungen (griech. xQäaig,

lat. temperamentum) der Elemente ein, nnd duich diese ^lischung be-

stimmt sich ihr „Temperament'' -). Geiade an dieser Lelire von der Be-

stimmung des Temperaments durch die Gestirne, die bei Hertramph einen

so breiten Raum einnimmt, haben viellach auch Männer festgehalten, die

einer spezielleren Vorhersage aus den Sternen skeptisch gegenüber standen.

Eine andere Sonderbedeutung für die Planeten und Tierkreisbilder

ergiebt sich dadurch, dass sie einerseits zu einzelnen T.ändern, andererseits

zn einzelnen Körperteilen in Beziehung gesetzt sind, wie wir das ebenfalls

noch in den }Iertraniphschen Heften gefunden haben. So wird es möglich

vorauszusagen, wohin eine Heise gehen, wo jemand ein Amt bekleiden,

*) Es sei daran erinnert, dass zur zweiten Art die sog. Adtrlassbilclilein gehören,

die noco jetzt anf den Märkten and bei Barbieren zum Kauf angeboten werden, und ge-

wiss noch viel ^rclcauft kIi n würden, wenn das Aderlassen selbst beute noch im gleicben

Renommee Btüudu wie tUediui.

') Sidie z. B. ( 'utalogus (-«idicuin astrolog. Graecorum, heransgegeben von Boll Cntnont

Krall u. s. w. Codices Fiorentini (Brttssel 1898) S, 146.
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«ber auch welche Teile seines Körpers besonder schön gebildet, oder aber

schweren Krankheiten unterworfen sein werden.

Auch zeitlich hat jeder Planet ein Sonderrecht, und wenn auf die

Bestimmung der Lebensdauer nns don Planeten hier ilirer Koinpliciertlieit

wegen nicht eingegangen werden kann, so muf^ ilire Herrschaft iiber die

einzelnen Tagesstunden iii der Keihenfolge SaUirn, Jupiter, Mars, Sonne,

Venös, Mercnr, Mond nicht nur darum hervorgehoben werden, weil sie sich

genau so bei Hertranph wiederfindet, sondern auch weil aus ihr sich onsere
Benennunfi' der Wochentage erklärt ')

— ein schlagendes Beispiel, wie tief

einst die Asti-olopie in das T^elien eingegriffen hat und wie tief sie beute

noch in das der Unplänbigsten eingreift.

Bei alledem würde aber noch nicht klar sein, wie sich das Horoskop
der einzelnen Menschen individuell verschieden gestalten kann. Das ist

offenbar nur möglich, wenn iu den einzelneu Horoskopen die Macht der
einzelnen Tierzeichen und Planeten verschieden ist. Wie aber konnte man
nun erkennen, welchen Tierzeichen, welchen Planeten im einzelnen Horoskop
die grösste Bedeutung: zukommt? Hier kommt es in allererster Reihe da-

rauf an festzustellen, welches Zeichen des Tierkreises in der entscheidenden

Stunde (also der der Geburt, des Reiseantritts u. s. w.) gerade über den

Östlichen Horizont emportritt. Dieses heisst ganz speziell das Horoskop
und bildet durchaus die Grundlage der ganzen Weissagung. Neben diesem
Horoskop (im engeren Sinne) kommen insbesondere noch die Zeichen an
vierter, siebenter und zehnter Stelle in Betracht, die mit ihm durch den

sog. Gevieitschein, ferner die Zeichen an der fünften und neunten Stelle,

die mit ihm durch den sog:. Gediitisehein verbunden sind n. s. w.^). Nun
hat mau zu untersuchen, ob und was für Planeten das Horoskop (iu en-

gerem Sinne) selbst und die mit ihm in Verbindung stehenden Zeichen
enthalten ; durch gegenseitigen 'Aspekt' (Anblick), d. b. indem sie zn ein*

ander im Gedritt- oder Geviertschein stehen, kCnnen sich die Planeten
gegenseitig^ in ihrer Bedeutung: beeinflussen.

Endlich läuft neben der duich die Tierzeichen gegebenen Zwölfteilnng

des Himmclskreises noch eine andere nebenher, die ebenfallä mit dem

') Teilen wir nlLmlicli dtiu Saturn die erste Stunde des Sonnabends zu. so rej^iert

.Tuppiter die zwcift^, Mars die dritte. Sonnr die vt'rtc. Venus die fünftt^, Mercur die

sechste. Mond die siebente l>io aehte läilt dann wieder dem .Salum zu. die neunte

dem Jnppiter und so fort. Es K*^bört demnach die 22. wi»der dem Saturn, die 23. dm
Juppiter, die 24. (Um Mus und die folj^ende d. h. die erste Soiintagstnnde der Sonne.

Reclinct man in di« er W eise fort, so fällt die erste Monta^^stunde dem Monde, die erste

T>ienst^t>:sfiiii(Ii- d. ui M irs. die erste Mittwoclistundf dem M«rcur. die erste Donnerstag-
stunde dem Jnppiter, die erste Freita-^stiindp dt r Venus zu. Wenn man Mrh nun der

lateinischen und dtr diesen nachj^ebiidetcii nunbrnen Wochentajjtsnamen eiiniieit ilat.

Saturni dies. » Tigl Saturday; lut. Solls dies. engl. Sunday: lat. Lunac dies,
frz. Inndi, en^l. Monday; lat. Martis iliis. frz. mardi. i ultI Tnrs day; lat. Mer-
curii dies, frz. mercredi, ital. Mereoiedi ; lat. Jovis die^. liz. jeudi, enjjl. Thurs-
day; lat. Vcneris dies, frjs. vendredi, ensfl. Friday; im (iermanischen sind statt der

lateinischen die d< iiisrh. n (;ötternamen eingetreten), so zeigt sich, dass die Wochentage
nach den Planeten benannt sind, die ihre erste Stande regieren.

•) Der „^evierte Sehein* wird den T/esem ans Schillers Wall(!nstein bekannt sein.

Piescr Xnme ebenso wie (iedrittschein erklärt sich, sr.v ir i- u' sirh rinr Krrispcripherie

in zwölf gleiche Teile zerlegt und den 1,, 4., 7. und 10. der Liilpunktej sowie den 1., 5.

und 9. dnrcli genule Linien verbunden denkt: es ergiebt sich im ersten Fall ein regnl&res

Viereek (Quadrat), im sweiten ein r^lftrcs Dreieck.
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östlichen Horizont anliebt. Es ist die Teilung in die sog. zwölf Orte,

deren jedem seine eigene Bedeutung innewohnt: unter ßeröcksichtigung

des an den einzelnen Orten stehenden Planeten erkundet man aus dem
ersten Lebens! iihiuug und Lebensstellung, aus dem zweiten Besitztümer,

aas dem dritten Geschwister, aus dem vierten die Eltern, aus dem fAnften
die Nachkommenscliaft u. s. w.

Wir haben nur einen Teil der grundlegenden Sätze der Astrulogie

liif r mitgeteilt, und dnrh dürfte scliou klar sein, dass sich mit Hilfe eines

süichcu Systems sehr spezialisierte Voraussagen geben Hessen, wie wir
deren eine im dritten Abscbnitt kennen lernen werden. Zugleich aber

dürften auch Heitrampbs Hefte erklärt sein bis auf jene Stelle gleich zu
Anfang, wo absonderliche chemische Vorstellangen in die astrologischea

bineinspielen. Auch hier liegt nicht etwa ein moderner Wirrwarr vor, sondern
einer, der kaum weniger alt ist als die ganze Astrologie. Schon früh er-

scheinen die sieben Planeten in einer mystischen YerwandtschalL mit den
Metallen, die Sonne mit dem Gold, Mars mit dem Kisen, Mercur mit dem Ziuu
oder Quecksilber U.S.W. , und besonders eine andere alte GeheimWissenschaft,
die Alchemie, ist voll von dieser Lehre; die Uetalle werden in ihr geradezu
mit denselben Zeichen geschrieben wie die Planeten in der Astrologie').

In den Hertramplischen Heften sehen wir umgekehrt eine Einwirkung der
Alchemie auf die Astiologie; näher aaf seine kout'useu Angaben einza>

gehen würde nicht lohnen.

III.

Die Frage erhebt sich, wie dieser Wahn je werbende Kraft hat be-

sitzen können. Je genauer eine astrologische Prophezeiung war, um so

sicherer wurde sie ja durch die Ereignisse widerlegt. Aber es ging und
geht in der Astrologie wie bei jedem Aberglauben. Dem Korpfoselier

fikhrt ein scheinbar geheilter Fall mehr Patienten zn, als ihm zwanzig
missglückte Heilungen abspenstig machen ; die paar Fälle , in denen die

Gebetsheilung ^virkIicb wie eine gescliif kti> liypnotische Suggestion gewirkt

hat, werden eifrigst kolportiei t und darüber Hunderte von Misserfolgeu

vergessen. Wie wir gleich sehen werden, hat auf Wallenstein das (noch

dazu sehr ungenaue) Eintreffen zweier Einzelheiten aus dem ihm von
Kepler gestellten Horoskop so stark gewirkt, dass er darüber alle Wider-
sprüche und Irrungen vergass, die sich sowohl sonst in dem Keplerschen

Horoskop, wie in anderen für ihn gefertigten fanden.

Der Astrolog aber hatte gegenüber Kurpfuschern, Gebet^heilerii n

dgl. noch manche Entschuldigung voraus. Das gesamte System seiner

Wissenschaft war so ausserordentlich umständlich, Hess soviel verschiedene

Möglichkeiten der Dentung offen, dass er, ohne sich weiter zu kompro-
mittieren, iiihig einen Irrtnm eingestehen konnte. Und was bewies es

gegen die Wissenschaft, wenn ihr Jttnger sich irrte? Vor allem aber

*} Mittelalterlicher Merkvers für die Bedeaiung der 12 Orte:
Vita hierum fratrcs genitor nati valctiido

Vxor mors pictaa rcgnum beiiefactiique carcer.

^) BerUielot, Lea origines de l'alcbimic, Paris 1885, S. 48 f.; derselbe, lutroduction k
1. tinl. de la chimie des anciens, Paris 1889, S. 76 ff. Wttnacb, Defixionnm tabellae Atticae»

Baiin 1ÖU7, Ö. 111 u. A.
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blieb, wenigstens bei einer Nativität, immer die Ausrede: man habe dem
Astrologen die Geburtsstnnde (oder anch die Geburtsmhiute, denn auch

anf die konnte es ankommen) nicht richtig angegeben ; wer ist denn in der

Lage, über diese wirklich zuverlässige Auskunft zu geben? Und so sehen

wir auch Wallenstein, als Keplers Voraussage eben nur in jenen zwei

Paokten nngefUir zutrifft, nicht etwa an Kepler oder der Astrologie

zweifeln, sondern nur daran, ob er selbst seine Gebortsstonde richtig wisse.

So hat denn zeitweilig ein grosser Teil der Menschheit im Bann der

Astrologie gestanden. Besonders von zwei Perioden gilt dies: der römisclien

Kaiserzeit und dem Jalirhundert der Kenaissance mit den unmittelbar

folgenden. Die römischen Kaiser erlassen Kdikl auf Edikt gegen die

Astrologen, yerbaanen sie und toten sie, aber nicht weil sie ihr Volk vor
einem Irrglanben schützen wollten, sondern ans Furcht, dass die Kunst
der Astrologen einer Gegenpartei dienen, ihnen Nebenbuhler erwecken
könnte. Es sind Leute getötet worden, weil ein Astrolog in ilirer Genitur

etwas Königliches getunden hatte, andere wirklich zum Throne aufgestiegen,

weil es ihnen der ^fathematicus verheissen hatte. Und wie die Fürsten,

so das Volk: was Juvenal von Damen seiner Zeit erzählt, ward oben er-

wähnt; der Parvenü im Bomane des Petron setzt seinen GHUten als etwas
Besonderes eine runde Schfissel vor, auf der die 12 Tierzeichen durch be-

zügliche Speisen (Fische u. s. w^) dargestellt sind und giebt dazu eine

ebenso bewegliche wie konfuse astrologische Weisheit zum besten. Der
Glaube hat sich festgesetzt, sajrt Plinius, und Gebildete uud Ungebildete

stürzen sich gleichermasseu darauf.

Wie sich dies an honderten von weiteren uns bdcannten Ehizelzikgen

erhftrten Hesse so Hessen sich ans der Zeit der Renaissance, der Refor-
mation und des grossen Krieges ebenso zahlreiche und krasse Beispiele

des Stemenglaubens beibringen. Wie Rudolf II. uiif! wie Wallenstein an
ihm hingen, ist in unsern beiden grössten historischen Dramen („Bruder-

zwist im Hause Habsburg" und „Wallenstein'') vortrefflich geschildert,

namentlich von Schiller auf Grund tiefergehender Studien. Er hätte seinen

Helden gewiss sogar noch abhängiger vom Stemenlaufe dargestellt, wenn ihm
schon die Quellen geflossen >\ äreu, die sich uns vor einiger Zeit eröffnet

haben. Was wir ans ihnen über Wallenstein und Kepler entnehmen, ist

so charakteristiscli fiir die brideii Mnnripr niid ihre Zeit, dass es statt

jedes anderen Beispiels hier kurz wiedergegeben sein mag*).
Kepler hat m seiner Jugend tief in dem astrologischen Wahn gesteckt.

Aber gerade an dem, was er fOr Wallenstein gearbeitet hat, können wir
erkennen, wie dieser klare und tiefe Geist sich allmählich ganz von den
Fesseln freimacht. Etwa 1608 oder 1609 hat sich der damals 25jährige
Wallenstein zum ersten Mal durch Vermittlung eines Dritten, ohne sich

zu nennen, unter Angabe seiner Geburtsstunde mit der Bitte um ein Ho-
roskop an den grossen Forscher gewendet; da Kepler also die Person,

um die es sich bandelte, nicht kannte, gestaltete sich die Prophezeiung für

») Vieles bei Häbh r a u. ( ).

') Die Qaellen sind eröffnet und benutzt von 6trave, Beitrag zur Feststellung des
Yerliftitnistes zwiwhen W. und K., Htfmoires de TAcad. de St. P^tersbonrg, VII, 2. Aqb
dii sor Vt rriffi iitlichnn«;' hat kürzlich auch gt'srhnpft W. FOFBter in dem po|mliren Vortrag
.Himmelskaudc oüd Weissagung'', Berlin li^Ül,
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(lie schon abgelanfoue Zeit zu einor cnlsclieidenden Prubc seiner Kiiii^t-

fertigkeit. Auf Wallensteins 21. Jahr (1604) proplie/fit er: „da soll er
mit dem Leben (i;i\v küninierlieli davonkommen", aul liass 33. (1616):
^möcht ein gelegenlieit geben zu einer i^tattlichen heuratli. Die astrologeo

pflegen hinzozosetzeB, dass es ein witttb ntid nit schön, aber an herrschaften,

gebäuen, vieh und baarem geld reich sein werde*. Wallensteius eigen-
liändige Randnoten zu diesem Horoskop, die noch erhalten sind, besagen
zum ersten Punkte: „im 22. Jahr hab icli die ungrische Krankheit nnd
die Pest geliabt" und zum zweiten: „1609 liab ich diese heurat gethaa
mit einer wittib, wie daher ad vivum describirt wird". Mau erkennt an
den letzten Worten, wie sehr Waltenstein das (in wesentlichen Dingen
doch ganz vemuglückte) Horoskop iroiioniert hat, nnd so ist es kanm noch
verwunderlich, dass er 1624, abermals durch einen Mittelsmann, sich

wieder an Kepler wendet. Er wünscht insbesondere seine Todesart zu
erfahren: ^die meisten niathematiei sa^en, ich sollt an apoi)lexia sterben";

man sieht, er hat viele gefragt, und ihre Meinungsverschiedenheiten haben
ihm nicht das geringste Misstrauen gegen die Astrologie eingeflösst. Aber
das wichtigste ist ihm der sonderbare, aber damals nicht ohne Gleichen
dastehende A\'uusch, Kepler .solle nun auf Gmnd des korrigierten Erank-
heits- und Heiratsjahres die Geburtsstunde richtiger berechnen als

Wallenstpin sie ihm habe mitteilen können!
Kei»lers Antwortsclireiben ist ein höchst ehrenvolles Zeugnis seiner

Aufgeklärtheit und Gewissenhaftigkeit. Mit aller Energie hebt er hervor,

das sein erstes Horoskop nichts wert sei; die zwei ungefähren Treffer

seien reiner Zufall, insbesondere die Voraussage der Lebensgefahr doch
yiel zu allgemein gehalten, um gerade auf die ungrische Krankheit bezogen
werden zu dürfen. Dann erweist er das Ansinnen. Wallensteius Geburts-
stunde umzurechnen, als ^anz unzulässig. Freiiicli lässt er sich schliesslich

doch herbei, Wallenstein abermals seinen Willen zu thun. Nicht ohne
Wahrscheinlichkeit hat mau vermutet, dass gerade diese erneute Weis-
sagung Wallensteius Verhängnis heraufbeschworen habe. Kepler sagt

nämlich jetzt voraus: «im März 1634 macht Mars mit den andern Planeten
ein wunderliches Creuz" ; auf dieselbe Zeit sind „schröckliche Landesver-
wirrungen" angedroht, die irgendwie mit des Anfragenden Schicksal zu-

ßammenhängen müssten. Was weiter hinaus liege, lieisst es dann, künutj

für jetzt keine sonderliche Gemütsbewegung verursachen und wolle er also

bei Seite lassen.

Mitten in einer Zeit unerklärlichen Zauderns ist Wallenstein vom Stahl

des Mörders getroft'en worden — am 25. Februar 1634. Energisches
Handeln hätte das Netz, das sich uui ihn spann, vielleielit zerreissen können;
er hat sich ansrheiuend nur deshalb nicht dazu anfrafteu mögen, weil die

ihm von Kepler prophezeite verhängnisvolle Konstellation noch nicht vor-

über war.

Ob der Astrologie nach den alten Blfttenzeiten im 20. Jahrhundert
eine neue beschieden sein wird? Manches, was darauf hinzudeuten scheint,

habe ich schon oben erwähnt. Es sind gewiss nicht die niederen Volks-

schichteu, die sich in den Pariser und Berliner Konventikeln treffen und
die neuen Handbücher der Sterndeutung lesen. Wenn, \vie mir von kun-
diger Seite mitgeteilt wird, E. v. Mauteuüel, dei ehemalige Statthalter von
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Elsass-Lotlirirfrni. si« Ii von dem daiiialigeii Sti nFslnirp-f-r A^t^o]o^-^•n Srlinr

alles Knistt ^ das lIoK sK^p stellen lies^s, «ielit man, Avie wenig liiiideiiiisse

die Aulkläiuiig uil^elel Zeit der Astrologie iu den Weg legen würde.

Wer also unseier Gesellfcbaft freundlichst schlesische Dokumente der

Astrologie zusendet, dient damit nicbt bloss einem historischen , sondern

anch einem aktuellen Interesse.

Breslau XIII, Elsasseratr. 13.

Zum Mickespiel.
Von Dr Wahner, Oteiwits O.-S.

Das beliebtetste und verbreitetste Knabenspiel im Grottkauer Ober-

kreise nnd in vielen andern Gegenden Schlesiens ist das anch von Drechsler,

Mitteil. II, S. 51, nnd von Philo vom Walde (Schlesien in Sage nnd Brauch,

S. 137) erwähnte, aber nicht in allen seinen Arten gewürdigte Micke-
spiel') (Mri('kpf!pielen in Olilau nncli Drechsler). Ausser dieser Bezeicli-

niiiig koinnit liier von den dort genannten nur noch, wenn auch seltener,

der Aii^diuck „Klippe" vor.

In meinem Heimatsdorfe Lasswitz kannte man drei Arten des Spieles:

Grflblamicke, die häufigste, aber schwierigste Art, aneh Micke schlecht-

weg genannt, von Philo als JClippe" beschrieben, Kreesmicke nnd
Pfardlainicke, letztere von Philo als „Ginke" geschildert.

Das Kanptinstnimont bei diosrni Spiel ist die Micke oder Klippe

(so wenifj:stpns bei den beiden ersten Arten f^enannt), ein an beiden Enden
zugespitztes Stück liartes Holz (Eiche, Hartriegel, Weissdorn oder Hasel-

stranch). Dieses wird bei Grttblamicke mit dem in ein Iftnglicbes

Grübchen (Tilke"), bei Philo: Tülkel) eingespickerten Mickestecken (Klippen-
scheit oder Klippensteckel bei Drechsler bezw. Philo) gehoben und mög-
lichst weit fort^esrhlcndert. Dem Hinanssclileiidern folgt das nirlit immer
niij^efährliche Auflang-en der ansauseiideu Micke diircli den Ge<^ner mittels

der blossen Hände oder der Mütze und das Hineinwerten der nicht aut-

gefangenen nach dem quer über die Tilke gelegten Klippenscheit in der
von Philo beschriebenen Weise nnd Zählung. Daran schliesst sich im
Falle des Nichttreffens daa Fortschlagen in der von Drechsler geschil-

derten Art.

Hiervon iiiiterscheidet sich die mei.st von nielireren Knaben gespielte

Kreesmicke nur dadurch, dass an Stelle der Tilke ein oder zwei zu-

sammengelegte Steine treten, Titsche^) gcuuunt, um die, in Entfernung
von ein oder zwei Metern, ein Kreis gezogen wird. Das Hinansscblendem
der Micke erfolgt durch Schlagen des Klippenscheites an die Mitte der
mit der linken Hand gehaltenen Micke; beim ZarÜckwerfen der nicht

aufgefangenen geuttgt es, iu den Kreis zn treffen, nm den Schläger aus-

V^l. Weinhuld. Die Verbreitung und die Herkunft der Deatschen in Schlesien,

Stuttf^art 1887, S. 209, und Deutsch. Wörterb. VI, 2170.
••j Weinhold, a. a. (>. 221.

') T^as Wort hängt offeDtMu* siuammeii mit .titschen* = schlagen, anwerfen. Vgl.
Wtinhold, a. a. Ü. S. 221.
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2iiinac1ien. Das dreimalige Fortschlagen der nicht in den Kreis oder an
die Titsche geflugenen Micke gesdiieht wie bei Griibelmicke gegebenen-
falls mit Wideix-lilag, doch wird die scliliessliclie Entfernnng nicht mit
dem Mickestecken gemessen, wie dort, sondern nnr nach dem Augenniass
geschätzt und stets auf 5, 10, 15. 20 etc. abgerundet. Der Gegner kann
indessen jederzeit Nachmessung verlangen.

Bei der dritten Art des Spieles bat die Micke eine andere Form.
Die Hälfte des Holzes ist von dem einen Ende aus abgespalten bis anf
einen zwei Finger breiten knorrigen Rand oder Kopf am andern, so dass
sie an der Spitze eines schräg (nicht senkreclit, wie Philo will) in den
Boden getriebeneu Stockes hängen bleibt, wie ein lieiter am Rücken des
Pferdes; daher der Name Pfardlamicke. Mit dem Klippeuscheit wird
nnn am Mickestock (PferderUcken) kräftig hinaufgefahren oder geschlagen
nnd die oben sitzende Micke im Bogen binaosgeschlendert Der weitere
Verlauf des Spieles deckt sieb mit Philos Beschreibung.

Da hier das eine gewisse Geschicklichkeit erfordernde Fortschlagen
der Micke, mit Ausnahme äps sofortigen Parierens beim Zurückwurf,
unterbleibt, so ist „Pfardlamirku- leicliter zu spielen als die vorher er-

wähnten Arten. Sie gewährt aber auch nicht die gleiche Abwechseluug
wie jene nnd wird deshalb und weil ihre Vorbereitung mebr Mflbe, be^
sonders im Schnitzen der Micke (des Rössels) verursacht, viel seltener

l>:cspielt. Die Leichtigkeit und Einförmigkeit dieser Spielart sucht man
durch allerlei Sondervorschriften zu erschweren und zu beleben, so durch
weiteres Hinausschieben der „Lure", bis zu der die Micke mindestens
geschleudert werden muss, durch seitliche Begrenzung des Spielplatzes

und dergleichen.

Im allgemeinen gelten noch folgende Begeln:
Belm Hinausschleudern und Fortscblagen hat jeder drei Schlage tteL

"Wer beim diittf>n mal nicht trifft, muss hinaus. — Wer nicht bis an die

„Lnre" triftt, mii-s hinnns. — „Fängeria" (Auffangen mit Händen oder
.Aliitzc) gilt bei j uulaiuicke'* gewöhnlich 10, bei „Krees-" und „Pfardla-

micke^, wu das Holz mit grösserer Wucht einhersaust, 100. — Fliegt

beim Znrttckwnrf die Micke an den Mickestecken, an die Titsche oder in
den Kiels, so muss der Spieler hinaus. — Weniger Abstand von der
Titsche oder dem Kreise als f&nf bringt ebenfalls hinaus.

Vom Himmel fallen die Sternelein,

£s neigen sich die ßäumelein,

Es kommt der liebe Qott gezogen
Anf einem schönen Begenbogen.

Die Gl9cklein klingen allezeiti

Der jüngste Tag ist nicht mehr weit,

Der Himmel fängt schon an zu krachen,

Der liebe Gott will Feierabend machen.

Mitgeteilt von 0. Scholz.
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Da singen all' die Eiij^^clein

Die wnnf]('!--<r!iruistr!i Melodeiu.

Sie tbun den lieben Herrgott preisen

Und wolln nns den Wes: 7A\m Himmel weisen.

Ihr Toten, ilir sollt all aufstelm,

Hir sollt vor Oottes Geiiclite gehu,

Ihr sollt treten auf die Spitze,

Wo die lieben En<.dcin sitzen.

Ihr sollt treten auf den Plan,

Der liebe Gott will euch alle ban;
Vor Gottes Qericbt zar recbten Hand
Wir werden alle Gottes Kinder genannt

Ans Httsogswaldav, Kr. Jancr.

Literatur.
JohtmM JIhNif , Ot« Titre in der ieattohen VoHtaiiMnilB alttr mnf nMier Zilt. Mit

einem Anhanpi* von Segen etc. Na<li den in der Kgl. öffentlichen Bibliothek zu
Dresden vorhaudencn gedruckten und augedruckten Quellen. Mit einem Geleitworte
on Hofrat Dr. med. Hafler, Bad TSlx. Mittweida. Polytechnische BncUiandlnng
(H. Schulze), o. ,T. [irw] XII u. 855 S. Pr. 6,0() M.

Die Volksmedizin ist eins der wichtigsten (Jcbiete, nicht bloss der Volkskunde, sondern
der allgemeinen Kulturgeschichte überhaupt. Das Bestreben, die Gesundheit des mensch-
lichen Körpers zu erhalten oder ihn wieder gesund zu machen, wenn er von Krankheit
befallen ist, ist so alt wie die Menschheit selbst. Die Wege, auf denen das geschehen kann,
wurden zu allen Zeiten für so wichtig gehalten, dass alle Kulturvölker schriftUchc Auf-
seichnnngen und Beschreibungen für vorteilhaft hielten. Auf diese Weise sind wir in
den Stiiml gesetzt, auf Grund der erhjilt* non QnelK-n die Geschichte dieser Virsuche
bti zustellen. Und weiches gewaltige Bild tiitruUt sich da vor uns. Wir sehen den Mciiachen-
geist die TerBchiedenst^n Anstrengungen machen , sich gegen die Macht der Natur , des
rebermenschlichen, aufzubäumen Dir' Art, wie das gemacht wird, ist ausserordentlich

bezeichnend tüi Kulturzustand und JUlduug des betrcfleuden Volkes. Verstand und l nsiuQ,

wissenschaftliche Forschung und Charlatanerie, Aberglaube and Zauberei. Bibel- und Teufels-
glaube, Sternkunde und Alchiniif. kurz :dlo<?, was d<T Tiienschliche Gei.st zu leisten vermag,
wird in Bewegung gesetzt, um juiLii Zwtxk zu eiicichen. alle Beiche der Natur werden
ausgenutzt, um Hilfsmittel zu gewinnen. Das Tierreich hat in viTgangenen Zeiten einen
sehr hrtrilrbtlifhen Pr.)/(iil«;if z snldu r Mittel fXpHrftTt. während liiutt: das .\rziuihruh für das
deutsche Keich mir dreizehn Heilmittel vcrziiihiiet, die ihm taitfetuiiiuien. Di«? Kunde von
jener alten, geg» nwürtig nur noch verstreut im Volke lebenden Weisheit ist in einer Un-
zahl von Arziu'i-. Kräntor-. HcTiPpt- und Wunderbüchern oder hands( lirittlichen Auf-
zeichnungen verstitkt, die in annähernder Vollstiindigkeit dem einzelnen ungemein schwer
zugftngliä sind. So ist es denn eine sehr verdienstliche Arbeit, die der Verfasser des
oben genannten Buches geleistet bnt. Kr h:vt sich jenes Sondergrbict der Titnncdizin
herausgegriffen und auf tirund eines weithchichtigen Materials — darunter nicht weniger
als vienehn bisher so gut wie ganss unbekannte Handschriften — eine ZnsammenBtellnng
von Pczcptcn gegeben, in denen tierische Heilmittel verwendet werden. Der Uebersicht-

lichkeit dient es, dass die Anordnung alphabetisch nach den Namen der Tiere getroffen

ist. Sdir nfltalich und für das Verst&ndms notwendig ist anch eine Erkl&rung der in den
Texten vorkommenden Krankheitsnamen.

Der Nutzen des Buches ist mancherlei Art. In erster llcihe liegt er natürlich auf
dem Gebiete der Vollnheinrande und damit sngleich anf dem der Geschichte d«r Medizin.
Wie bedeutsatne "RückWiekc solehe Kenntnis auf die allgetneine Kultur^'i !ii hte gestattet,

wurde schon erwähnt. Auch in sprachlicher und lexikalischer Hinsicht liefert das Werk
viel branchbares Ifoierial, wenngleich es sieh da nicht mit Hoflers Krankheitsnamenbnch
iiies.sen kann. Als Anhang bietet der Tferans^'eher noch ein paar zusammenhängende
Proben aus einigen der von ihm beuutston Handschriften und spricht davon, dass vielleicht
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nw!» mftnrhcR andere ans ihnen der VeriiATenflichunff wert sei; dcs^sen fwlicint narh Hon
Tfiitii« r< iltrii Stiii lvi ii ( ine j^atizi' ^Jcti^j, zu in Vnv .1111 ni Tni'-rliti n wir du auf ein«.'

(-iattimu von Ik'ilniitUln autmciksam inachen, die sich sicherlich in diesen UandsohrifU>n
Kahlreidi vertreten finden, das sind die. die der Menseh oder der menschliche Leichnam
selbst stellt (vj;!. H. T. Str i' k Pns l'-lut im (ilauben und AbevKlan^rn der Menschheit.

4. Aatl. liHJO, Truelä-Luud, (iesundheit und Kiankiieit iu der Ansehauang üUei* ZviU-ii.

1901 S. 15t IT.V T>as8 aber aneh anf Gebieten etwas zn holen ist. wo man es am weiligsten

ei wnrtrt, zi iL:« ein Beispii 1. das wir hier 1u sonders hrrv^rhi hon. K? ist die Volksdichtung.

DeuQ nicht nur, dass sich eine ganze Anzahl gereiiuter Segen und Beschwörungen im be-

kannten Stile finden, wir bef,'egnen in einem „(Jeschrieljen Artzney-Buch" [V Ib; Jflhlini;

5. 270— 27 J) aiicli « inrni liörlisT intcii ss inti ii S t r r i f d i di f . Der Inhalt ist zwar ni< It

sehr fein, aber das 44 »Strophen lauge Denkmal zeugt von der ausserordentlichen Beliebtheit,

dessen sich diese Form auch im 16. '17. Jahrhundert erfreute. Als Probe setzen wir Feber«
schritt und Anfang hierher : ,Kin Kurtzweilij; lied von einem Kue vnnd Bienen dreck, wie
sie vmb das primat mit einander zunckcn vnud ein ider das best wil sein, nicht wenücer
niitzlich als schimpilieh , dann darinnen beyleuffig alles gemelt vnnd wor Zu sie in 9er
artzney dienstlieh. In dein tohn von Bui hspiirn vnnd Felhinjier*. (Vfrl Thland, Volkslieder

Nr.M. l'nrh'^bnnm und Felbintrer. und meine tieseli ich tc d» d^'iitselienStreit'jedirhtes S.38. 41 f.).

-Nun wollet ihr hören newe mehr,
,

Der Knhedreck sprach, ich bin so fein.

Wie ichs gehört an alles gefehr
,
mit Artzney thae ich bttlffUch aeiii,

vonri Zweycn drecken, die Zanckten sich Wann sich eins brennet mit wasser, fear,

vnnd krigten miteinander, ' tbut baldt mich warm auöütreichen,

wolt keiner weichen dem andern. I der schmertx thnt Zu Ifond hin weidien.

Der Bienendreck sprach, ich bin so fein,

Wann einem der Hals thiit offen sein,

der nem Honi]üf vnnd brenit alkin,

mit wein mus ers fthrttren,

pe2:m>r!( t. wird bessernn^ spüren*, u. s. w.

Das Vorzeichois der 160 vom Verfasser benutzten Qnelleuscliriften ist nicht ganz
rollständig, doch scheint nichts sehr Wesentliches ttbersehcn zn sein. Eine Beihe weiterer

Belege enthalten noch die sr1i<.n 'j. nannten P-ürlu r von Strack 'S .'H 0*. und die di.rt an-

geführten Quellen) und Troels-Luad a. a. i). Auch die kurze Anzeige £. Uoffmanu-Krayecs
m Schweiz. Arch. f. Volkskonde V, 131 ist za vergleichen. Hermann Jantzeu.

Anzeigen.
Die Adresse des Vorsitzenden ist vnm Miirz un: TniTersitAtsprofcssor

Dr. Friedrich Vogt, Breslau IX. Tiergartenstrasse 30. Um Verwechselungen zu

vermeiden, ist genaue und vollständige Angabe dieser Adresse auf allen Zusendungen er-

forderlich. — Der Schriftführer der Gesellschaft. Bibliothekar Dr. Hippe, woblit
Opitzstra-^sp 't, der Schatzmeister, Königl. Hofkunsthändler Bruno Bichter,
S c h w e i d n i t z ( r s t r a s 8 c 8.

Die auswärtigen IMitgiieder werdeu gebeten, ihren Jahresbeitrag für 1902 im Be-
trage Ton 8 Mark an den Schatzmeister der Oesellschaft unter ol»iger Adresse ^n«
zusenden. Sollte die Ziisutulinii: Ms zmn ?. April 'li 1* i ifid^^t sein, so wird angenoinnit n.

das» Einziehung des Betrages durch Postnachnahme gewünscht wird. — Wohnungs-
veranderungen wolle man alsbald dem Herrn Schriftfahrer mitteilen.

Von den VerOffentlichnngen der Gesellschaft sind durch den Herrn Schriftführer
zu iHzieli. n: n. Sr holz, i>er Spinnabond zu Herzogswaldau, zum Preise von 80 Pf. —
Dr. (). Pautsch, (rramniatik der Mundart von Kieslingswaide. £in Beitrag zur Kenntnis
des glät zischen Dialektes, zum Preise von 1 M. 30 Pf.

Nächste Sitzung: Freitag, den 14. März, abends 8 Uhr, im Hörsaal XIV der
Universität. Vortrag des Oberlehrers Dr. Jantzen: Volkskunde und Psychologie.

Die naehbte Nummer der Mitteilungm wird im ilui erscheinen.

SchlusB der liedaktion: 10. M&rz 1902.

Ifuehdracker«! llMOteke ft Martin, Trebalts 1, Sdiles.
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Die Feuermänner.
Von Dr. KlhiM.

1. Wer sind die Fenerm&nner?
Ans Zinkwitz, Kreis Mflnsterberg, wird berichtet:

De Feuermänner sein de äla Schoffer, die obgeschickt wän und
iiischte nimmeli t{in<]fii. Wenn die anochan nn de kumma vn der Welt
weg und de lioan de Leute geteifelt ^(eiiiicke. de loafa danocherte rimra

ufF a Gränza un raacha de Leute wilde als Feuennoan. Vg}. hierzu Mitt.

I, 1, S. 46, wo die geizigen Paueru, die in ihrem Leben nicht genug ge-
kriegt Iiaben, als Fenermänner nach ihrem Tode umgehen mUssen. Des-
gleichen ein Glöckner, der beim Einsammeln mit dem Klingelbeutel nicht

„Bizahl s Gott" gesagt hat. Hiermit übereinstimmend erzählt die Köchin
Anna Hanaig an^ P;Usrlikau nach den Mitteilungen ihrer Mutter: Die
Feuermänner. das siiul die Glückner, die aus dem Klingelljeutcl Geld ge-
nommen haben — oder auch die Baueru, die mit dem Pfluge vom Kaiue
einen Rand abgefahren haben, nm sieh nnrechtmftssig ihren Besitz zn ver-
grOssem. Nun müssen sie auf dem Baine als Fenennftnner umgehen. JDie

Kautzen, unsere Milchfrau, erzählt: In Lobedau bei Patschkau habe ein

Bauer ein Kreuz mit lein Kruzifix abgesägt. Der musste nach seinem
Tode als Feuermann umgehen.

2. Wie sieht der Fenermann aus?
Immer wieder wird gesagt, der Fenermann brenne wie eine Schiitte

Stroh Mitt. I, 2, S. 105 hat er einen langen weissen Bart. Eingehender
beschreibt ihn die Kautzen, unsere I^Iikiifran : P> habe keinen Kopf;
denn die Flamme schlage um ihn zusammen. Aus allen liippeu brenne
es ihm und zQngele nach oben, unten aber sehe man, wie er schreite.

Auch die K4(chin Anna Hannig sagt, er habe keinen Kopf.

') oder ^lichterloh", Mitt. 1, 2. S. 105. Wenn ma vu Potschke uff Punsdruf i Patschkau
nacb Ponudorf) giht, dö Biggt ma salber a Peaermoan, wie a hallerlicbtalalm briet

(Mitteilung ans Ziakwitz).
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3. Wo und wann erscheinen die Feuermänner?

Wenn überhaupt Ort und Zeit angegeben werden, so sind es Felder

oder Gründe*), durch die der VV'eg führt; es ist Naeht, namentlich die

Zeit des Advents^, wo die Leute schon in aller Frühe in die Borate
gehen. Da erscheint der Feaermann und gesellt sich zu ihnen. Schuh-
macher Joseph Becker ans Ober-Gostitz sagt: Als er dnmal in die Borate
ging, da war*8 erst ganz finster, dann wurde eben der Himmel hell, und
plötzlich war es um ihn her auf der Erde feurig, wie ein Feiiermann.

Derselbe erzählt von einem anderen Falle: Einmal ging er in der Advents-
zeit in die Rorate. es war nodi so zeitig, dass niemand vur ihm sein

konnte. Da hörte er diei Alanuer vor sich liergeheu und sali, dass der
mittelste eine Laterne hatte, aber sonst konnte er nichts von ihnen sehen.

Plötzlich stiegen drei Sterne vor ihm auf, und die Männer waren weg.
Da sah er wieder drei Männer über die Wiese herüberkommen, der mittelste

wHi- ^Rwz rot und bei jedem Schritte schüttelte er sich, dass die Funken
ram Itoj^-en.

Häufig steht irgend ein christlicher Gegenstand (Kapelle, £i*euz am
Wege) in Beziehung zum Feuermanne. Der Feuermann, der hei seinen

Lebzeiten ein Kreuz am Wege abgesägt hatte (s. o.)« gmg immer im Advent
hin und her bis zu der Stelle, wo das Kreuz stand, und wieder weg.
Anna Hannig erzählt: Früher stand liinter Leyfers (das Leyfersclie, jetzt

Meutheische Grundstiick auf dem Neisser Berge in Patschkau) eine Kapelle

mit einem Bilde darin. Da kaiu manchmal ein Feuermann vom „Golges-

berge" (der Galgenberg befand sich dort, wo jetzt der Schlachthofteich

liegt und ist abgetragen — der Name ist jetzt kaum noch bekannt) her
his zu der KapeUe.

4. Charakter des i^'euermanns.

Der Feuermann wünscht als schwerer Sünder erlöst zu werden. Er
kann aber nur Ruhe linden, wenn er durch Dienste, die er den Menschen
leistet, sich „Bezoahls-ich-Gotte" erwirbt und zwar so viele, als er nötig

hat, um erlöst zu werden. Dann verlisdit er. Solange die Menschen,
denen er seine IMoiste als Leuchte in der Finsternis anbietet, ihm ent-

gegenkommen und ihm den schuldigen Dank am Schlüsse aussprechen, ist

er harmlos Wird ihm aber kein „Gott-bezahl's" gesagt, so geht er nicht

von der btelie, bis er seinen Lohn empfangen hat, odei- er zündet das Haus
an. Er ist immer erregt, was schon durch sein unruhig Hackerndes Licht

angedeutet wird, wird bösartig, wenn man ihn neckt, verfolgt die Necken-
den und rächt sich durch Anzilnden des OehOftes oder gar durch Ver-

)) Eüiinal ein Wa3d, HItt 1, 1 S. 105.

*) Scbahmacber Joseph Becker aus Ober-Gostit?: sagt allgemeiii von den Zeiten, wo
.solche Undinge" erscheinen: Ueberbaupt in der Fusching, in der Faste und im Advent,
aa stellt man immer was, besonders am Freitage. Dann ganz besonders Tom (trändonners«
tagp zum Kaificitu^e in der Nacht. Wenn ein Mensch in der Advents- odor Fascliinpszcit

an solche ^nnr^ne orte" Icommt, gleich hat er damit zu thun. — frau Meisel aus Woitz
bei Ottmachau sagt: Jits böt's nischte meb, *8 kimmt nischte meh vür. Aber früher!
Ne, W08 hCit's (lö fer .unzeite Dinpie" crchöt. Doas woar. weil ma immer „zer T^izi'if

flfwoar: im zwöe, im dreie sein mer doch schuut lurtgemacht. Mit Unzeit meint sie also

2?aditielt, wo lontt die HeDscheB idilafeii.
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brennen des Menschen. Ei* scliQttelt sich freudig oder auch anwilüg, dass

die Funken ninhei-fliefyen.

Aus Zinkwitz wird ganz allgemein berichtet: De Fenermänner silla,

wenn se eu traffa, mit-em gihn bis hein, un wenn se sein mit hin Mm
ganga, silla se asu lange ver der Thire worta, bis ma sich bein-a be-

danSa thatt. Thutt ma sich bedanka, snst zinda se 6m oan. Anna
Hannig ans Patschkan beruft sich auf ihre Mutter, die viel von Feuer-

männern zn erzählen wusste. F'^ hnhf frtiber viel Fenermänner gegeben,

sie hätten gern den Menschen geleuchtet, denn sie wullteu, dass man sich

bei ihnen bedanke mit den Worten: Bezoahl derscb Gott, lieber

Feuermann, so viel moal, wie de's noch nOtig hnst. Dann war er

erlöst Sagte man aber bloss: Qott beasahlX oder Oott bezabPs vielmal!

— da war er nidbt erlöst und mnsstd weiter umgebn. So ist es Anna
Hannigs Mutter ancli einmal gegangen, wie sie jung war. Da hatte ihr

der Feuermann bis nach Hause geleuchtet, und sie hatte bloss gesagt:

Gott bezahl's! Da war der Feuermanu fortwährend ums Haus herum-

gegangen, bis ihre Mutter sie wieder hinausschickte, zu sagen: Bezahl's

Gott, lieber Fenermann, so viel mal, als da*s noch nötig hast. (Vgl. auch
Mitt 1, 1 S. 105.)

Häufig begnügt sich der Feuermann mit einem einfachen „Gott be-

zahrs". Ein junger Mann, so erzRhlt meine Schwiep:ennnttii
,
geborene

Münsterberge rin. hatte bei seiner nächtlichen Wanderuug über Land
schon von weitem einen Feuermanu üackeru gesehen. Ohne zu denken,

dass er Emst machen könne, hatte er ihn angerufen, er solle leuchten.

Im Nn war der Fenermann da und flackerte immer vor ihm her. Vor
dem Hanse erhielt er sein „Gott bezahlte" von dem ängstlich Folgenden,

und im Augenblick war er fort Wenn man aber nicht „Gott bezahrs"
sage, so erklärt meine Schwiegermutter, dann schüttelt er sich, dass die

Funken stieben, und der Menscli muss verbrennen.

Die Kautzeu erzählt: Wenn die Leute in Lobedau nachts Wasser
holen gingen, da leuchtete ihnen immer der Fenermann. Kamen sie dann
nach Hanse, so ging er mit, ging aber vor dem Hause immer auf und ab,

bis sie sagten: Ich dank dir, Feuermann! — Da sagt Anna Hannig: Gott
bezoahl dei-sch, lieber Feuermoan, so viel mal, als de's noch nötig host
— 80 muss man sagen.

Besonders gern leuchtet der Feuermann Leuieu, die eine Kadwer
fahren, das Bädchen zieht ihn an.

Anna Hannig erzählt: DerVater meiner Mutter war aus Alt-Patschkan,

UDd da musste er manchmal nach Patschkau zur Mühle fahren. Wenn
er nun hinten hemm fuhr (um nicht den Umwefr durch die Stadt zu machen),
früh morgens im Finstern, da kam manchmal ein Feuermann. Und wenn
er ihn sah, da rief er ihm zu: Bis gebäten, Feuermanu, und leucht mer.

Und da ging er immer vor ihm her und leuchtete, sich immer im Kreise
drehend, vor dem Rädel her bis ans Thor vor der Mtthle, dann blieb er
zurttck. Dann rief ihm der Grossvater zu: Bezoahl dersch Göt, lieber

Feuermann, so viel mol, wie de's uocli nötig Imst. Da sfhüttelte er sich

(es musste vor Freude sein), dns^ die Funken flojj^en und verlosch. Er
war erlöst. — Frau Mpisel aus Woitz bei Ottnuichau erzählt: Ihr Vater
sei einmal nach der Muhle um Mehl gefahren, und weil der MUller fttr
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viele zn mahlen batte, so sei es spät n^eworden, ehe er von der MiUe
beim kam. Es war um 12 Uhr. Und wie er so im Finstem dahinfährt,

plötzlich erscheint der Feuermann vorn am Rade der Radwer. Der Vater

erscluickt zwar, fasst sich aber bald und sagt: Bis ock gebata. lieber

Feuermann, und locht mer. Und weil a-n nu gebäta liotto, dO ginge der

Feuermoau vir-n här, immer beim ßadla eim Krese rim und locht-u Voater

bis eis W^Ha. Ich woar a Madel vo 10 Joabrn and mer woam mit der

Mutter ufgebUn, weil mer wullda üf a Voater worta. Wie a nu koam,

du liolf mer-n obloada, und underweile ginge der Feuermoau immer ver

der Hausthire Iii und Imr. Ich sah's noch, wie a brannte, asu liuch wie

anne Schütte Strub. Wie mov im olls k ili itta, dü salin mer bei a Fanstern

immer noch a Feuermoau hi- und hurgihu. „Huste dich denn bedankt?"*

soagt de Matter. »nNe! Gib ock dn nans nnd bedank dich, ich feicM

mich"". „Doas gibt ni, da musst gihn, immer wär-n geb&ta b5t, mftss

sich bedanka — doas hilft niscbt**. Nu gibt der Voater naus und soag:t:

Ich dank der och, lieber Feuermoau, doss d' mer gelöcbt hust. ^Doas

wullt' ich bluss'^i soagte der Feuermoan, ginge dreimOl eim Kr&io hm an

verschwond.

Necken macht den Feaermann bOse. Aach Fortlaafen setzt ihn

in Erregang. DieKaatsea erzAhlt: Sie war «fifsentholb Jdbre<* alt and

diente beim Pauer in Lobedau. Dort ging immer ein Feaermann um, der

zu seinen Lebzeiten ein Kreuz am Wege, mit dem Kruzifix daran, ab-

gesägt hatte und zur Strafe dat'iir nach seinem Tode miiirehen musste.

Da ist sie einmal mit dem l'auer und andern Leuten hiiiau.sgelaufen, wo

der Feuermaun immer liin- und herging, bis zu der Stelle, wo das Kreuz

Stand, and wieder weg. Es war im Advent. Er flammte immer anf and

ab. Sie aber war voreilig und rief dem Feuermanne za: Fenermami,
zünd mer a Hindern an. Da bekam sie aber auch schon von ihrem Paaer

eine Ohrfeige, dass sie nie mehr mit hinausgegangen ist. „Understeb

dich und soa noch amol so wos", sagte der Bauer. Der Feuermann, meinte

er, könnte hereinkommen bis auf deu Hof und könnte immer ams Em
herumgehen. Wer würde da hinaasgehen woUen?

Anna Hannig erzählt: Meine Matter, wie sie noch jnng war, diente

sie beim Bauer in Baamgarten bei Frankenstein. Und wie sie einmal

spät in der Nacht von Frankenstein nach Hause geht, da kommt sie bei

den sog. „Schanzen" vorbei, das sind Erdwerke aus alter Zeit. "Da sieM

sie eine Laterne drttben immer hin- und hergehu, wie wenn jeniaml den

Weg verloren hätt«. Sie hebt die hohlen Hände an den Mund und schreit

hinflber: Hier geht der Weg, ihr Leate, kommt ock rttber. Und da kommt
das Iticht immer näher und wird immer grösser, da warsch der Feaer»

mann. Nu hat sie's mit der Angst gekriegt und ist fortgelaufen und hat

dabei die Jacke nnd eine Butterschnirte verloren. Und der Feuerniann

immer hinter ihi her, bis (r zu einem Kreuze kam. Da ist das Licht

plötzlich stehen geblieben und ist zusammengeschrumpft zu einem ganz

kleinen Stttmpel. Wie sie's nan za Hanse erzählt hat, da hat die Baaen^
fraa geschimpft, dass sie fortgelaufen ist. Sie hätte den Feaermann er-

lösen können.
Frau Meisel erzählt: Als sie einmal Sechswöchnorn war, sei

m mit mehreren Fraaen durch das Thal zwischen (ilompenaa und
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WoitzM ffeirangeii. Sie hatte eiueu Grüiizeiigbandel und trug Ware bei

sicli. E> war scliuu »püL geworden. Da sahen die Frauen den Feuer-

manu wie eine grosse Sch&tte Stroh brennen. Sie erschrak um so mehr,

weil sie Sechswöchnerin war and als solche jedem Spuk mehr als andere

Mensdien ausgesetzt war, aber die Frauen trösteten sie, sie solle nur in

der Mitte des Weges gehen mu\ siel» auf (km „Deiehselsta'gla" halten.

Auel) kam er nicht über den (irabeii herüber, der am Wege entlanpr lief.

Äis al er der Fenerraann in rasiher Wanderung: näher kam, fing sie au

vor Aiig:5L zu laufen und verlor ihr ganzes Grünzeug, das ihr die Frauen
wieder auflasen. Aber Aber den Graben konnte er nicht, und als endlich

der Weg davon abbog, da blieb er stehen, schüttelte sich, dass die Funken
stoben, ging dreimal im Kreise herum und erlosch.

Schon stark mit christlicher Anschauung durchtränkt ist eine Er-
zählung aus T.angenbielau. Einst war der Vater in einer Familie ge-

storben, und nun ei-schien er den ersten Abend über und über brennend

und sagte, er sei im Fegefeuer, man solle für ihn beten. Das geschah.

Am zweiten Tage brannte er schon weniger und so fort, bis er direh

Gebet von seinen Qualen erlöst war.

Aufsuchen eines Ertrunkenen durch schwimmen-
des Brot.

Zu dem Aufsatz von Dr. Kijlin:iu über WasForrlämonpii — in den
letzten Mitteilungen S. 19ff. — speziell zu dem AiUsüclieu der Leiche
durch Brote, bemerkt Herr Privatdocent Dr. Wünsch, dass Mark Twain
dieselbe Sitte fllr die Ufer des Uissisippi bezeugt. In der deutschen
Uebersetznng seiner Werke (Stuttgart, Robert Lutz, 1892 ff.) heisst es

Bd. IS. 127: „Sie nehmen aach grosse Brote nnd stecken Quecksilber

hinein und lassen die scliwimmen, und die schwimmen dann grad drauf
los, wo ein Ertruiikeuer liegt, und halten da an, damit mau ihn findet".

Bd. 11 S. 53: „Da üel mir auf einmal ein, dass die Leute Quecksilber in

einen Brotlaib zu stecken pflegen und den ins Wasser weifen, weil sie

sagen, der treibe alsdann direkt auf den toten Körper zu**. Oh das wohl
Yon deutschen Einwanderern dorthin mitgenommen ist?

Volkslieder aus Ziegenhals.
Hitgetoilt vod Aig. fllrllob, Breslan.

Brnchstüek eines LUi:enniärcheus.

1. Es hätt a Weib rute Schuhe 4n,

Se h&tte niemandan nischt zeläde gethon,

') Ks ist da« eine der Stelleu, die dtr V(jlks<Tlr\ubc' als nicht geheuer bezeichnet.

Meine Schwicgernmttcr hat einmal in diesem (Jrundc einen unheimlichen schwanen Hunil
vor Bich ber »ofen idien, der erst verediwand, als aic sidi Woita niherte.
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Zertiftt äne stänene Brecke.

Die Heeke, die Btasste a Rottonn ei,

Do geschog a gross üngelecke.

2. Es b&tt a Paaer a Sehwein gescblacbt,

A h&tte de Därmer zu kons gemaeht,
Se wollda halt gär nie lang»,

DÄ.8 äne, däs wÄr a entsetzlicher Däim,
A langte femf uiol em a Torrn,

Ond sieba mol em a Manger.

3. Dr Bäckerschknecht ond die Fladerniaus,

Die liätta mitnauder änu giussa Straus»

WoH fler dam üfaloche.

Die Fladermaus zug a Sabel raus,

Dl* Bäckerschknecht hott sich verkrocha.

irieg«ii]led.

1. Mä, Lammla, m&!
's Lammla ging eis Hä.
Wärgeh Lammla nie eis IVA fceganga,

Do hätt's dr Wolf uie uigelanga.

Mä, Lammla, mä!
*8 Lammla ging ei's Hä.

2. Mä, Lammla etc.

Es stisst sich ^n a Hülzla,

Wie Wieb tntt ihm d&s Pelzla.

Mft, Lamnda etc.

3. Es Btisst sich &n a StOckla,

Wie irieh tntt ihm däs EOppla.

4. Es Btisst sich &n a Stänla,

Wie Wieb tntt ihm dfts B&nla.

6. Es stisst sich &q a Streichla,

Wie Wieb tntt ihm dfts Beichla.

6. 's Lammla gieht ei's Kiefetpeschla,

Lammla, Iftss dich nie drweschal n. s. w.

Kinderlicder.

1. Punne, punne, pause!

De Kitsebe is' nie ze Hanse;
Se is amol am Nopper ganga,
Se wiel-r riseb a Meisla fanga.

2. Hettabftnkla, Hellabftnkla

Stiebt nie weit vum Ufa.

Foll ich ronder, foll ich ronder,

Bien ich nech meh druba.
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3. Henda-nemm ond vorna-nemm
Zu dam tonima Scholza.

A wär aiiiol ei a Horn gef&Ua,

Ma hort-a drenne gronza.

4. Wäs gebl)t mr mei Yätr,

Wenn icli lieirata thu?
A poor ale Oeksa
Ond äne schw&rzbrauüe Kub.

6. Schueidmiadla, Schneidrmadla,

Fleck mr meine Stiempe!

Honda a FlMkla, vorna a Fleckla,

Hetta-nd d&s scmniute!

Seheraaiillsalieit und BilMl.

1. Andertb&lbes ond andertii&lbes ond zwee ond dreie ond drette-

h&lbes (schnell zu sprechen) wieviel ist däs?

2. Elf ale Weiber, drei Mandan ale Schneider, drei Ziega ond a
Book, das macht zesänima — a Srhoolc.

3. Es kom a Mau mit Wieia,

A h&tte sieba Schüeta,

Jeder Schlicta sieba Fade,
Jedes Fad sieba Reiter,

Jeder Reiter sieba Weiber,

Jedes Weib sieba Kender,

Jedes Kend sieba Ämma.
Wieviel wärn-r d&s zesämma?

4. Welches is ei dr Kerche de k&ltste Stelle?

Antw.: Vn der Sackmtei bis zm Alt&re; denn do bebftllt dr F&rr
's Kappia of-m Koppe,

ö. Welches Tier hat die gröbsten Eltern?

Antw.: Das Kalb; denn sein Vater ist ein Ochse und seine Mutter
ein Rindvieh.

6. Warum baut man neue Häuser?
Antw.: Weil die alten keine Jungen haben; sonst vfirde man sich

ein jnnges gross ziehen.

Spottreime auf Xamen,
Franzla soss of-m Bratla

Ond fleckt-m seine Schuh:
Do kom a schwärzbraun Madla
Uud sog-m emmer zu.

«Fraozla, wellste beir&ta,

Heii&t och miech.

Ich hä ju noch 6 Dreier,

Die fra ich hicn fier Diech.

Drei mol drei is neine,

Franzla, du best meine''.
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Hannes, Pät-Hanes,

Du picklicher Geier;

Wftrschte nie picklich,

leb nehm dich zm Freier.

Liesla, Liesla, Scblenkerbän,

Oieht die ganze Nacht nie häm.

Wiesla,
Koch Kliessla.

Koch n Steckla FlÄschl

Koche mir äs,

Koche dir äs,

Koche Häusjärglau käs.

Gründonnerstaggebräuche in Gallenau,

Kr. Frankenstein.
Von P. Dritter, LOwen 1. Sehl.

Bekanntlieh verbietet die kath. Kirche das Lftnten der Glocken in
den letxten 3 Tagen der Karwoche, nnd swar vom Gründonnerstage Vor-
mittag bis Ostersounabend Morrren (einschlieaslich). An die Steile des
Glockengeläutes tritt das Geräiiscli der Klappern, welches den Ortsinsassen
den Morgen, Mittag und Abend verkiHiden soll. Des Vorrecht, an den
genannten Tageszeiten das Dorf duiclizieheii zu diirfen, um durch das
Klappern den angegebenen Zweck zu verwirklichen, besitzen die er-

wachseneren Schalknaben, etwa vom 9. Jahre anfwftrta.

Jedenfalls als Entschädigung fttr ihre MQhewaltnng besteht nun bei

uns und in den umliegenden Ortschaften die Sitte, dass die „Klopperjonga"
am (irlindonTierstage Vormittags einen Umgang bei den Wirtsehaftsbpsitzorn

halten und dabei diverse Gaben: Geld, Eier (rohe und gefärbte, jsügenannte

„Moläcr") und „Bagel"" (^Öchaumbägel und Wus»erbägel) sammeln.
Nachdem schon Wochen vorher sich die Knaben Aber einen Anführer,

gewöhnlich einen der ältesten Ministranten, einig geworden sind, beruft

derselbe alle voraussichtlichen Teilnehmer an einem Sonntag Nachmittag
in seine väterliche B'^bansniifr. „das Grindornsclitichlied zu iiba"; die-

jenigen, welche „Bägeikarbe" und Kierkürbe (mit Siede oder Spreu ge-

füllt) zu stellen haben, werden vornotiert; auch eine verschliessbare Spar-

büchse muss beschafft werden. Sind diese geschäftlichen Angelegenheiten
erledigt (und das dauert gewöhnlich nicht lange, denn das Lied: ,0 Lamm
Gottes unschuldig etc." kennt man vom Gottesdienste her), so belustigt

sich der Kuabenschwarm recht ausgiebig durch Jagdspiele im Garten.

Verstecken in den le^i en Bansen der Sehen ne n s, w. Am Vorniittatj^e

des Gründonnerstages begeben sich nun die Jungen nach beendigtem Gottes-

dienste, jeder Teilnehmer mit einer Klapper, manche mit einer Schnurre

ansgerDstet, die bestellten Eier- nnd Begelkörbe zwei nnd zwei tragend,

in die Schale. Dort wird anf die Uinistranten gewartet, welche an diesen

Tagen etwas länger Dienst haben; die Geldbtichse wird verschlossen, der
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Schlüssel auf deu Katheder des Lehrers gelegt, und sobald alle vollzählig

beisammen sind, marschiert die Schar paarweise hintereinander gehend los.

Ist man bei der ersten Wirtschaft angelangt, so begiebt man sich in den

Hausflur des WohnhaoseB nnd grüsst
;
„Grob sa's Oludst zom Griudornsch-

tiche!" Nach verklungenem Grusse beginnt der Chorus das freiifinTitp IAp^]-.

0 Lamm Gottes etr. zu singen. Unterdessen haben die Hausbewohner
gemerkt, dass die „Klopperjonga"' da sind. (Bettelnde andere Kinder werden
zuweilen wegen der Unzahl, in der diese die Wirtschaften gerade an diesem

Tage heimsuchen, abgewiesen.) Mit freundlicher Miene reicht die Hansfrao,
oder der Hausherr, oder gar eines von den kleinen, noch nicht schal-

pflichtigen Kindern des Hauses den Wartenden die schon bereit gehaltenen

Gaben: 2, 3 oder 4 Eier, ein oder mslirere Gebiindel Begel, nnd einen

kleinen Geldbetrag, vielleicht 10, 20 oder 30 Pf., bei ganz Woldhabenden
durfte wohl gar ein Fünfziger abfallen. Berichterstatter enuuert sich

noch heute mit vielem Vergnügen an die £hre, dass er als 4-, 5- nnd
6jähriger Beogel den Klappeijnngen ihre Geschenke Überreichen durfte.

Was die Gaben im besondern anbetrifit, so ist folgendes darflher su

sagen:
Die Kier werden meist mit Zwiebelschalen, junger Saat, gekauftem

Farbholze etc. gefärbt, vom tiefsten Schwarz bis zum schönsten Rot; auch

rohe, also ungefärbte und ungekochte Eier kommen zur Verteilung. Die

nBigel** werden schon wochenlang vorher von hausierenden Bäckern und
Semmelweibem feilgeboten. Sie sind ans Semmelteig hergestellt und zu
Kiiigcn von fi bis 8 cm Durclimpsser gebognen; im Gescliinack gleichen sie

den Sal/.- und Ktimniclbretzeln, welche man zur Zeit auf den Stammtischen
der Giistliäuser vorgesetzt bekommt; einGebumlel zu lOPf. eiitbält gewöim-
lich 24 Stück. [Dem Nameu liegt das altdeutsche boug, King, zugrunde. V.]

Ist der Geldbetrag unter Aufsicht der Umstehenden wirklich in die

Büchse gewandert, sind die Eier in die mit Siede gefüllten Körbe nnd die

Begel auch in ihre bestimmten Körbe gethan worden, so verlässt die

Knabenschar mit dem Grusse: „Bezölil ' s;i G6t!" die Wirtschaft, um beim
Nachbar das Spiel von neuem zu bc<^iunen. Merkwürdigerweise müssen
die mitgebrachten Klappern in strengster Ruhe gehalten werden. Nur
ausnahmsweise fordert mancher Besitzer die Jungen auf, nach Empfang
der Geschenke auch einmal tttchtig zu klappern, welchem Begehren selbst-

verständlich mit dem grüssten Eifer nachgekommen wird.

Es ist mittlerweile 11 Uhr geworden, nnd das Dorf ist abliausicrt

Die jugendliche Gesellschaft begiebt sich wieder in das Scliulzimmer, um
die Verteilung des Gesammelten vorzunehmen. Der Lehrer wird {gerufen,

um die Geldbeträge selbst zu verteilen. Die übrigen Gaben werden aus
den Körben auf die wagerecht gelegten grossen Wandtafeln ausgeschüttet
und durch die ältesten Teilnehmer so verteilt, dass die kleineren weniger
bekommen, als die älteren. Im allgemeinen empfängt ein kleiner Knabe
wohl an 2 bis 4 Eier, 30 bis 40 Siiirk Bep:el nnd obendrein 20 oder 30
Pf. in barem Gclile. Die älteren Knaben bekamen zu meiner Zeit 5 bis

8 Eier, 40 bis 70 Begel und 40 bis 70 Pf., die Ministranten von jeder

Sorte noch eine Kleinigkeit mehr. tJebrigens kam es den jüngsten weniger
auf die Grösse ihres Anteils an, vielmehr wurde das Hitgehendfirfen schon
als hohe Ehre angesehen. Wer sich auf irgend eine Weise bei den An-
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ftthrern missliebig geuiacht hatte, oder von dessen Elteni man wusste, da>>
sie nichts geben, der wurde vom „Grindornschticbgiehn" ausgeschlossen.
Die Klapperjungen mussten dann »nch auf ibrem Sammelgange jene Wirt-
schaft meiden, um nicbt Schelte oder gar Tbätlichkeiten einxaheimseiL

Auf dem Nachhansewege trieb man allerliand Neckereien, nnd so kam
es denn hin und wieder vor, dass von den Eiern, die man in den Taschen
oder in einem „Schnnpptftchla" trug, ein ungekochtes einen Knix bekam
und auslief. Da es nnterdessen 12 Uhr geworden war, so benützte man
den Heimweg, um noch „Mettich zo kloppan" (Mittag zu klappern). Dieses,
sowie jegUches Klappern wurde dnrdi geeignete Armbewegungen and
Schwenken der Klapper taktmässig ausgefQbrt und klang: Eins, zwei,
dreierlei; — eins, zwei dreierlei n. s. w.

Allmählich zerstreuten sich die Klapi)eijnn|o:en, indem jeder bei seiner

Behausung vom ganzen Hauten abschwenkte. Das Niederdorf bekam auf
diese Weise vom Mittagklappern nicht viel zu hören. Anders gestaltete

sich das Abendklappem. Schon mit schwindendem Nachmittage fanden
sich die „Grindomschtichjonga" an einem verabredeten Orte z. B. bei

Mända Brücke, oder beim „Pohl'a Teiche", oder beim „Ruhrteiche" ein;

auch solche Jungen, welche vormittags sich nicht am Umgänge beteiligt

hatten, konnten es sich nicht versagen, wenigstens beim Klappern dabei
zu sein. Der Hauptzweck war nun neben dem Klappern, besonders wieder i

ein tolles Jagen, Fangen, Soldaten- nnd Knegsspiel loszulassen. Mit be-

ginnender Dnnkelkeit endlich setzte sich die ganze Rotte in Bewegung
und durchklapperte das Dorf vom Ober- bis zum Niederdorf auf dem
Rhythmus: eins, zwei, dreierlei — eins, zwei, dreierlei. Ganz &hnlicb
verlief das Klaiipern am Karfreitag-Mittag und -Abend.

Bedeutend schwächer besucht war das „ A ve-Klappern'^ am Freitag
i

und Sonnabend früh: denn wegen der allzutruhen Zeit (5 oder '/«ü Lhr
morgens) waren die meisten noch in den Federn. Ja selbst der Anführer
fehlte wohl manchmal, er wurde dann dadurch herauszutreiben versucht,

dass sich die Erschienenen vor seiner Behausung aufstellten und ihn durch
andauerndes Klappern zum Aufstehen bewegten.

In der geschilderten Weise wird das Grlindounerstaggehen und das

Klappern noch heute gehandhabt. Zu meines Vaters Zeiten — vur 45

bis 50 Jahren — hatte man statt der Begelkörbc eine Begelschnnr.
Es war eine leicht zusammengebundene lange Schnur, welche von der

ganzen Schar Uber die Schultern laufend getragen wurde. An sie wurden
die erhaltenen B^el jedesmal aufgereiht.

In unserem Dorfe Gallenan ^ oder wie der Volksmund sagt: Göll-
nan — ist teilweise die Ansicht verbreitet, dass die Blumen „volle*' d. h. ge-

fidit werden, wenn man sie in der ersten FrUhjahrsvolImondnacht umsetzt
Icli habe seihst mehrmals als Junge meine Schneegluckclien ans dem
Garten ausgegraben nnd zur angegebeneu Zeit au eine ^Stelle daneben
umgepflanzt, iu der Meinung, sie würden nächstes Jahr „volle" bliihu, doch

selbstverständlich vergebens; sogar das Umpflanzen an einem Frübjahrs-

yoUmonde, welcher auf den Gründonnerstag traf, half nichts.
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Der Grimdonnerötag ist in Gallenau für die Kinder insofern noch

ein bedeuLuugsvoUer Tag, als er iliuen ein Geschenk vonseiten ihrer Paten

in Aassicht stellt. Am genannten Orte besteht die Sitte, dess die Paten

ihren heranwacliseiulen Täuflingen nm Ostern den „ Grindornschtich

"

bringen. Weil aber die Erwachsenen wegen der „Sotz't" (der Saatzeit)

und wegen des grossen Frtil)jahrsreinem;irhens nicht Zeit lial on am (Tiiiii-

donnersta^e selbst zu kommen, so erscheint gewöhnlich am Nachmittage

des ersten oder zweiten Feiertages, vielleicht auch erst am weissen buiiu-

tage die «Loxapöte aas der LabneU* (Lanbmtz bei Cameoz), die „Scholz-

p5te ans MaberschdrolP (Maifritsdorf) und der «Amand-Vetter aas der

Plohmz"* (Plottnitz bei Reiebenstein).
*

Jeder Pate ist versehen mit einem grossen Handkorbe, den er mit

den Worten: „Ich brRng amol a Kindan ihm Grindornschtich" den harren-

den Kleinen übeigiebt. Artig und wohlerzogen müssen diese erst „Bezohl's

ich Göt" (Bezahl e Gott) sagen, und dann kann das Auspacken beginnen.

Die Geschenke bestehen ans Bftekerwaren and sind so eingeteilt« dass

anf jedes Patchen gleichviel kommt. Da giebt es zunächst für jedes eine

30 cm lange geflochtene Milchsemmel, je ein Gebündel Scliaumbegel und

ein Gebündel Wasserb&gel; jedes erhält ein „üsterlammla'' aus Kuchen-
teio: in einer Form gebacken, mit Augen von Rosinen und Ohren von
^Mandeln; desgleichen kommt auf jedes Kind ein grosser brauner und ein

grosser rotbemalter Pfeffermann, aach wohl Je eine Pfefferkachennhr mit
Papierzifferblatt; femer ist nicht vergessen Je ein grosses Pfefferkuchen-

herz nnd diverse kleine „Zockerfeschla** anter denen regehnftssig ein

Thaler aas gegossenem Zucker daboi ist

Der Besuch wird bei dieser Gelegenheit mit Kaffee und Kuchen be-

wirtet. Der Viehstall wird eingehend besiclitigt und viel „Gelecke"

'dabei gewünscht. Nachdem man noch ein Stück auf dem Feldwege hin-

aasgegangen ist, am die „Soota* anznsehn, begiebt sich der oder die Pate
beizeiten anf den Heimweg, denn sie will noch zum ^Verr^hta* (d. h.

zam Vorrichten des Abendfutters f£tr das Vieh) zu Haase seui.

Dar „Gesellschaftsbau^^ aim Duhrf.
In obenddealacher UnndArt*) «vsiUt von Helait und ADmlvtilRadilsifcL

De Mariehann ^ an de Anne sproachte mit dr Tahnt', diede off Be-
such do wor. Un do säht de Kariehann: «Tahnt, wir taanze' hier a^
viel -xim Duhrf. Ei dam* Fasching wor schon viermol Muhsich*. Zu-
erscht a Höchst', un bei Kannewischers liotte dejjipshackern ihra^Gips-
ball, un bei Franzes unde, do wor Manierliall. "'s hotter^ hier gazer*
viel Maarern, un se hou zujohr'" eim Süiiiinei ei der Freuit'^ verdiuut^^,

an do hielde^' se eim Fasching ihr Vergnieje".

pVtk habt Ihrwohl aach schon fleissig getanzt?* frftgt darauf^die Tante.

*) aus Dinche^bei.KatsclMr, Kreta Leobschfitx.

* Marie-Johanna. — » Tante. — ' tanzen. — * auch. — " diesem, dem. — • Musik,
hier Ball. ' Hochzeit. — » E» hat. — * gar zu, gar sehr. — Toriges Jahr. —
II Freude. — » veidieDt. — « bieltcB.
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,0k amoP^ bei Jnranekes, dort wor de noble ICnliaich. Dort wor
*8 ersehtemol dar Oesellschaftsball, erseht jftnn " Tahg, wr san bait nocb
mied dervou"

„Ach ilas müsst Ibr mir aosftthrlicb enEfthlea*^, anterbricht da die

Tante, „das iiiteiossiert mich".

Die Mariebauu will davon aber nichts wii^seu: „Ich lio dos Maul-
werk nich derzu. Oder Anne, derzahl Du's ok dr Tahut, du brattst ^

dos befser**.

Na de Anne ziert äch a wieg nn schabnit sieh, oder dernochtem'^
derzahlt ses doch.

^'s wer Olli Montich**, wr wuru grod^^ ai-' dr Kärli do kom dr

Richli rai. Dar is a ^Taiirer, oder wenn zun Feiertahg bei Jui*anekeä
viel Gäüt sein, do maciil r dort a de Bediuuung.

Ar brocht a Schreiwe** mit, do stand geschriewe, doss off dar Miete*
woch^^ an Qesellschaftsball is aim Kratschem" bei Juranekes. War de

mithalde will, dar seil sich oi ^hreiwe***. 's wem a schon viele Nome
druff, a vom Richter oder dani's S^ lnpft wer a so zettrich^^ und de

Mariebann sät** glei, dos glavt'^ se nich, doss har-^* dos salwerscht ^

geschriewe bot. Har schreivt gozer gut, drimm'* hon sen etz gewiess a

zum Amtsvorsteber genomme. Wir hon en dernochtem a bai gefräht^',

har säht oder, *s bot schon sei Rechtigkeit, har bot mimm Gehpef g^
drosche und derwail V hindera Fahrt*" ganga is, bot 'r nndenchriewe,
nnd do wurds hol ui besser.

Herres^" hotte noch nich gezaicht*\ der Kichli säht, ir Owerleutnant
will ersclit sahn, ob a de Liehrern*^ komme warn, dos» ^ai zwe Madien
a wauu zun taanze hätte, de oudre Mona die müsäe doch zuuiaist mir

ihre Weiwer^' nnd Schwastem taanze. Panerfrank^* fahlt a noch, nnd
baim taanze nnd arranschiem bratt dar's scliou dam beste. Unsre Mutter
säht oder, die warn schon komme, ihr Madien, do wart'r holt a giehn.

Ihr könnt Euch nochmitticli die Klader^^ offbäjelu^*' und richte, se warn
vo dar Kirraess*' har wo! noch rain sain. 0 nai*^ sähte wir oder",

und de Mariehann maiut, se müsst sich dan Krauserook dichtich^' aus-

wosche. Off dr Krmess wollte a poor junge Karlen^ ihr amol schanke^S
wie's bei uns schon a so Mohd^' is, nnd derbein hon se ibr an halire

Borschtel^ Kirsch, gemischt met Stonsdorfer, droff gösse.

Dernochtem'^ hon wr ä ganze Tajs: vo nischt geralr. wie vom taanze.

Dr Voter hot schon geschempft, und gesäht, erseht müsste wir fleisäicä

Mist offiode^\ dar nuiss zevor" noch raus.

Om Diustich ''^ worn wr beiu dr Fläscherin, und die hot derzahlt, "s

nnr. — " einmal. — *• vorgestern. • " müde daron. — oder wird sehr oft

statt aber gebraucht. — " erzähle. — *° breitest, kannst. — *' nachher. — " Montag.
— gerade, eben. -- " in. — " Küche. — Scbreilien, Klirrende. — " Mittwoch (auf

der). — " Kretscham, Gasthaus. — aufschreiben. — *" Gomrindevorstcher. — zittrig.

— " sagt. — " glaubt. — •* har, auch ar = er. — " selbst. — dämm. — " ge-

fragt — Göpel. — *• Pferden. — " Die vom Herrn. ~ " gezeichnet. — ** Ldinr.
— " Weiber. ** Rnner Frank. — " Kleider. — nfbüEreln. — *' Kirchweihfest. —
** nein. — ** tüchtig. — ^ Kerls. — ** schenken, lijanutwein anbieten. — '* Mode. —
" viefkantige gläaeme SclmapaflaBdie von 1 Liter. — aufladen. ~> suvor, vorlMr.

— DieüBUg.
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warn vir/r Pnor komme, de .lurauekin liot fer zwanzig Lait Schuitzlen

und a BiüaUvürschtlen besclitallt".

Otf dr MietewocU frieh, do kom dar Richli noch amol ohasse-'". Ai-

säht «, de Zaochser^' Mosikantern , die a so gnt schpiele braite, sain a
Iteschtallt. Dr Juranek bot off dr Post schon ain Aperat^ rei geschproche,

se seile sich de naiche Inschtrementern mitbringe, dass se ok gabt
schpiele könne.

Underwahrenddam li<~>n \vr liei^'^icli geiialit und gebiijiU, nnd off

amol kom dr Owet®'. Und um a sexe iimm, do giengte wir zwai niewer"
zn Juranekes ain Soal*". Dort taanzte ae schon, und do ward's ans bal

worm, denn ai dam viele Schnee wora nnsre schaschere** Schach noss

gewurda und's wor uns schont kahlt. Dar Soal wor a sofil schieehn off-

gepntzt, oft' da Wandt worn Blumme und Fahndlen und Bildern vom Kaiser
und sauer Fraa"'. und vo dr Däck*^'' liienkte*'^ lauter grieene Kranz vo
Fächteästlen runder und a acht Laampe, die briehte'* schon, und off

dam erschte Teesch'* owe'* bricht a a'* Kieerz'*, dort seilte dr Richter

nnd de Liehrem sitae, and do koonte se sech dron de Gigarien gat ofa-

rachem
Etz'' kom a dr Scheeferdecker mit ilir, Lerchetones nnd ihr«

Schwastern, und a Fiäule vo Neinkäich, ihr Voter wor amol Adjevaut"^
ai Duln f, und Lisses aus em Owerdurf sie wor asu IihIv®* herrschaft-

lich ohgezähn se liOt an keilich gescliuitte Rook ohn se is a vo Neiu-
kärch; nnd Protzerandreses Sohn mit dr Schwaster. Se dinnt^ schont
lang, noch hinder Ti-opp*^ Se wor gozer fain ohgez&hn nnd bot a roote

Parleschnur uma Hals.

Dr Richter kam a mit ilir, se ^^ieeht a schtähtsch weil se vo
Lang'naa is, und se hot a scliieene schworze Süuimt-Dallije und a grosses

goldiges Kreizie. Dr Brielträhjer vo ßieentz*^ wor a do mit dr dicke

Feem><*, die ar heiem'^ will. Sie is a scbieenes Madie nnd liebrt** an
Kindern schtricke ai dr Hittelklass. Paurfrank wor a do nnd sie, wos
Jaranekes Tochter is, wor a schieehn obgesftbn.

Dernoochtern kuuite die Liehrern. Dr naie Scluilmaaister hot an
sette Nome, dan mr aim ganze Dnrf noch nich gehiehit''-^ hot Dp Rcluil-

maaistrin hot an schworze ganzsaidiie Rook ohn und a blooe Daiiije und
a goldiges Keetle®* üm. De Liehrern hote sette schieene Braitrichs®*

Onzeech** and weisse Schliepse nnd Hantschke*^. Und a der junge
Liebrer vo Lipte*^ kom. Dar hot oder gorni** getaanzt, bar mnss wohl
Dich braite.

Wir hotte schon a siewe^*^^ Schtäklen^^^ getaanzt, do kom erseht

bestellt. — anheissen, auttordern. — Zauchwitzer. — Telephon, — •* hier

nicht ((leich, sondern etwa: wie man b5rt, wie es sein soll, on dit, kommt nftcr vor.

— I nterdessen , wrihrt-nddessen . iinlesscn. — " Al^Tiil — "* hinüber. — " Tanzsaal.
— •* schwarze Zcugächuhe. ~ " Frau. — Deckt. — ' hingen. — Fichtenilste. —
" brannten. — " Tisch. — " oben. — anch eine. — " Kerze im Leuchter. — '« an-
rauchen, anzflnden. — " .letzt. — .^Miiiftifleckir. — "* Adjuvant, früher Lehrer. —
** Oberdorf. — halb. — angezogen. — an. — dinnt = dient. — Tropp =
Troppan. — städtisch gekleidet. — "» Taille. — Brieftrtger = Postbote. — Rieents
=r Kösnitz, — Femi, Euphemia. — »» heiraten. — " lehrt. ^ehr.rt. - ** Kette.
•* Bräutigams- Anzug (Salon-Anzug). — Handschuhe. — ^ Liptin. — *" gar nicht.

— lieben. — Stttcke.
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um a achte rimm unser Owerlcntnaiit mit sancr gnälulige Fraa niul dlan

zwo ^lüjWm. Wos die jingere. de Anschi, is. die is a so blaaicli und dfe

ältlere i?i immer root wie a Kraawes und se. bot a noch settf* ro.jtc

SchtreD)p ^'^^ ohgehot und a blassrosa Klaid mit sette remui geschtraite
BInniiDe und zweemol mit schworze Gimpe benabt. Dos w&r mr nich
gefolle, 's is gozer asem'^. Und die Anseht bot an lange Schlips hänge,

|

wie de Maurern, die vo Duisburg komme, oder ar wer grieen und nech
root Dei' Kicliter bot die äldere glei derwischt nnd die Anscbi gieng***
dos Schtäkle mit dam Liehrer vo dr ünderklass.

De Zauchzer Musikanteru lion sich oder mim^°" Schpieie gor nich

ausgezaicht, wail se gorui vo Zaochze worn. Se worn ok vo hier, der
Hampelfranz mit saner Kapell, und drMadlekrans dar bot geblohse, dos
mr docht'"\ 's Bomberdon fleit^^^ mltem ai de Lnft. Der Gnkak lernst
wor a derbein ^'l

Dernochtern brocht dr Richli an Teescli mitte ain Soal und Sehtüel
und a a brieniche ''-^ Kieerz, und do satztc sich de Liehrern derzun und
fuugte'"' on zu gaije**'. Der LipUier bot gar a sette dichtiche **** Gaich. i

Har mnsst se off de Art^^' scbtelle, se bett em sonst woU gor se viel om
Bnbrt^*^ gedrockt, und de Arm*^* beti ar sich a ausgereckt. Se hot a
so gebrommt, wie do aalde Wächtergeidin. Dr Schulmaister säht a immer,
wos vor a Schtäkle se schpiele warn, oder es ging droif nich zu taanze.

Ais wor a settes weldes 's is von am gewisse Schubert, har wor
glei*^^ a Zigainer.

Tins wiird'8 schon kahld derbei dam Gegaije nnd wr hon ans schon
de woUeme Tächlen"^ gesacht, do hon se oder offgehiert und wr hon
wieder getaanzt. 's hot sich gozer gulit getaanzt, wail dr Soal liehr^^

wor, weil niemat rai turft*^", darde nich gezaicht hot. Roi dan ahndere
Muhsiche is dr halwe Soal immer voller Zuschauern, zumaaist Mäht^'^,

oder a äbltlere Weiwesleut und a junge Bursche. Oder se därfe nich

taanze, nur wenn ane gehoUt wert Oder noch dr Paus"", do taanze

maistetails^'^ alle, do gieht*s dmnder nnd driewer^** doss merseeh kanm
bewäje kon Beim Gesellschaftsball turfte se oder nich rai. Oder aim
Flur schtande se Koop an Koop und der Borlerichli bot bei dar offe

Thiehr^** beim Schankbäusle ^-^^ Obaclit gabn Und dausse^^' aim Hof
und off dar"* Scbuschee^^^ worn sofill Lai^ bein Fanstern sooch"^ mar
nischt wie Kopp, se müsse woll auer om andern gesassc hon^^^ Oder
wo deBiehterin, die Frankin, Owerleatnandes nnd de Liehrerin soo88te^*^

hot dr Jnranek a Vorhängle offgehankt^^', *s fühP^ oder zuerscht glei

nnnder, nnd do hon se dausse geschrien nnd gelacht, weil se biees'^^

wom, dofis se nischt sahn^^^ seilte. Doss se nich obgefrohm^^' seinl Oder

*w Krebs. — Strümpfe. — '«^ Blnmenmnster. — Bändchen. — eiasam.

Uer garstig. — erwischt, getanzt. — tanzte das Stück. — mit dem. —
»»• dachte. — fliegt. — Krnst. — "» dabei. — Stühle. - brennende. -

fingen. — f,'(it,'en. — ""^ tüchtige -- grosse. — Erde = Fussboden. — Küm.
~- Arme. — ' Eines. — »« wildt s — es Ist — Tücher. — "» U>er. —

niomand. — herein durfte. — Mägde. — Paiue. — meistrntoüs. —
drunter und drüber. — bewegen konnte. — *•* Thüre. — Ansschank-Buffet des

Gastwirtes. - - geben. — dranssen. — der. — Chaussee sah man. —
gesessen h:ibeii. — sasieD. — **• anfgdi&iigt. — **• fiel. — ** lidse. — **• sdien.

angefroren.
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wie de Miihsicli geschpielt liot, do hon se dansse a getaaiizt, der Sclinee

wor n-or fest<:^etrampelt. Bis iima ahve'^"* rimm »ovte"* die tumme Ludern
ka Kuli und do worü nich ok junge Madien and Knaaclit uai, 's worn
a abldeWeiwer nnd Monnskarlen derbei. Doss enn nieh gromt"' bot

ai dr Kält, dam naischierige Volk dam?"*
Off amol blose die Musikantern, oder se liierte*^* glei wieder off.

Und der Hampolfranz schreit ain Soal nai, doss etz «^lei*^* Damenwahl
sein soll. Du ho ich mui Wender j^esahn. Die Madien und de Weiwer,
die de oÜ:' der ane Sait aim Soal soosste.'^', sprougte^^" off und rante**'

off de andere Sait zu dau Teesch, wo de Monn sosse. De feine mochte
vnr ihne an sette Erotser (Enix) nnd taanzte amol nmm. Wir hon oder
onsere ok derwuscht^*^ nnd taanzte a rimm, oder eftor^*', nnd demochtem
a mit da andern Monn.

De Liehreru lion a wieder amol gegaicht, 's wor grod a so scliieen

wie ai darKärch^". Wie se tiertich*®* worn, da liot dos Fräule vo Nei-

kircli a schieenes Lied gt:>uiige. Ich lio oder nich viel verschtaude, oder

die Monnslent hon de HAnt znsomme gescbl&hn^** nnd se hon gesnnge,
doss 's Fräule lioehlawe**' seil, und gor dreimol hon se's gesnnge.

Dausse aim Flur do soss a ahldes Weiv vo Katscher, die hot Küche
Hil l sittes Zuckergezeig zu verkaafe. Und do kom Neipauers Sohn
und ilr Langer Willem rai mit aner Schachte! voll, und wolltes Juranekes
Nichte, Wüs dos Fräule Anne vo Bleisclnvez is, verihre''^ Oder aner
schlng Yon nnde droff, nnd do hon se dos ganze Znckergebaeknes^'^ der
Anne g^od vor deFfiss geschmisse Se hons oder wieder offgeklavt^^*

nnd gasse^^**, und a Sälter „mit"^'^ nnd a GlAhwain derznn getronke.

Nokwers*'^ zwe Siehn worn a do Dar aldere, dar de ai Breslau
etz schon gor a so lang ai dr LandwirLschatt sclitudiert, dar hot asovell^'*

guht und neimohdsch getaanzt und mit dau Orme ok a so rimm-
gescbmisse, roff and runder. Zu wos dar a schtudiert, waiss mer a nich,

bar seilt liewerschf® derbaim blein^'^ nnd am Voter helfe, se hon etz

an Haffe Acker und a poor zwanzig Schtäklen Vieh aim Stell***, do
mächt'r^®* a mehr bezwecke'''^ ai dar Landwirtschaft.

Dar Owerlentnaiit hot demochtern a Reet geredtt, und liot de
Liehrern a sofelP'*" gelovt^***, doss gor^^** aus wor, har hot se d«^ Pioniern

vo dar Kultur gehasse zu wos dos wieder wor, wass ich a uich, dos

wird woH dos naie Segement sain, wo de Liehrern etz derznn aigezfthn

warde^^^. Har hot a gesäht, weil mit dan Mnsekantern noch nich ver-

akkerdiert*** wor, doss die's ok hillicb mache solle, sonst warn wr liewerscbt

'** gegen 11 Uhr hemm. — gaben. — Knechte, junge ledige Burschen. —
ältere MAnner. — »•» gegrämt. — w» im dem neagierige VoUc dem. — hOrten

gleich. — Wunder - .^rissen. — spranfron. — rannten. — feinen,

noblen. — erwischt, beim Arm genommen. — öfter. — gerade, eben. — Kirche.^ fertig. — geschlagen, applandi^. — bochleben. — Zuckenseng, ConditoT*
waren. — Neubauer. — verehren. — Zuckerbäckereien. — geworfen. —

aafgeklaabt. — *'* gegessen. — "* mit Himbeersaft. — "* Nachbars Söhne. —
»»• 80 viel gut und neumodisch. — '«» »•» lieber «u Hauee bleiben. — Haufen, viel.

— Stall. — '** möchte er auch mehr bezwecken, erreichen. — Rede gehalten. —m IM ggviel gelobt. — gar. — genannt. — eingezogen werden (xom Militär).
IM akkorfiert, Preis vereinbart.
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de Liebrern zam OffBcbpiele nabme, die braites eb viel besser. De Lait

hon oder derzan gelaeht.

Ilm azwölwe rimm do wür dePansOf und dogiengte^^^ die maiste^^
alieim zum Asse Dos is bei uns aso. Wir müsse uns docli wieder
scbtähike doss wr wieder waiter taanze kr^ne. Und die Madien nähme
die Fraiern-'"* a mit und gan^*^ ibne zu asse, iioss se wieder dichtich taanze

braite. De Mutter hott schon Guhdes ' gekocht. Nudelsupi> und Karbe-
natlen*«» mitC^tronetonknndEälwerbrätte*^ mit Flaume nndKliitseher'**
und dernochtern Kroppe^^^ und guhder Kuorn und a poor Fl&schlen bai-

risch Bier, 's bot uns asovill gnbd geschmackt, wir konte schon nimm! asse

Und dernocbtern müsse sich die Madien a de andern Klader oliziehn.

Wir bon de waisse genomme und de rosa halbsaidene Schurz die

Mutter säht oder, wr seile liewersclit die drei viertelsaideue grieeno nähme
und de naie rotbliemicbe Schalietäcblen'".

Die de dort gebliewe worn« Rtehters, Frankes, Owerleutnandes, die

Liebrern und a Protzerandreses Tochter, die giengte'^' ai Joranekes
Exfraschtohw Dort hon se Scbnitzleu und saure Gurke gasse und
Kaffe getronke, und de Musekantern die kriecbte de Broatwürschtlen "^^^

Wie wr zu Jurauekes zurück komte, worn die Maiste schun wieder
do, und olle ai da waisse Kladern, as schieener wies ondre, und mit

Schpitase und Krause nnd Gimpe benäht, und de saidne Schurz hon ok
aso geschillert.

Do fung*^^ dr Hampelfranz schon ohn zu schpiele und bar säht, es

wird Polnese*'^ getaarzt. No docht ich mr, wos wird etz ok wieder

wahrde^^', gatt*^^ mr ok Ruh mit settc naimohdsclie Taanz. VAz wusst-

se oder nich, ob dr Scbulmaister oder dr PaurtVauk arrauschiere seil uod

do hon se hin und har geredt, nnd demoehtem hots kaner gebrait
Znderersebt gieng dr Säulmaister mit ihr aim Soal rimm und der-

nocbtern dr Paurfrank mit ihr, und de ondre Monn mit ihre Weiwer
atnoch Und amol j^iengte wr off die Salt und araol off jänne. Se sein

oder nich üweraans komme, amol san de Monnsbilder nnder nnsre Orm
durchkröche und deruouhtern mus:5te wir wieder um die Karies rumgieelm,

amol rechts und amol links, und off amol scbtaude de Weiweslait off am
Haffe beisomm*** und wusste nich ei und nich ans. Do schpielte oder
dai' Hampelfranz schnell an Reinlftnder und do derwuscht a jeder seine,

nnd do bon wr wieder dichtig getaanzt, orntlirh wie sichs gebiert.

Noch dr Polnese stond der Richter oü' und säht, se wärn ahaim
gieehn. Har muss an Faarde Futter schütte--^ und noch a wing schlofe***,

har muss schon uuia sexse off Liscbwitz ais Landratsamt fohrn

Har wird odem Gemahnschreiwer fohm lohn*'*, dermit*" *r under-

*** Aufspielen zum Tanz. — *** gingen die meisten nach Hause. — zum
Bsara, Abendbrot. — stSrkcii. — ^eier, Heiratskandidaten. '"^ geben. —

gutes Essen. — Karbonaden. Klopse. — Kalbsbraten mit Pflaumen und
Kürbis. — Krapfen, Pfannkuchen. — Kornbranntwein. — nicht mehr. —
*'* Schttncen. — *** cUckea Bntsttneli, üben Krens nm Bmet nnd Taille gescblnngen. —
"* gingen. — Extrustnbe. — Bratw ilrstchen. — fing. — Polonaiso. -

werden. — gebt, — Zuerst. — hinterdrein. — *" ttbereins. — *»* Haufen
bfJiwmumm. — *^m Pferden Hafer einsditttten. — wenig achlafen. — *** Leohsditttt.
^ *** fidiren. — Oemdndeachrelber. — ^ ttühwn lasien. — "** damit.
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wnsTPs a noch a wiiif^ sclilofe kohn Owerleutnandes f^ien^te a sclion

ahaim. Die müsse immer wos appartes hoD, erseht komme se zu scbpieet^"

und etz renne se weg eim beste Taanze.
Oder wir hon ok immer w&tter'** getaanzt, doss de Sohle vo da

Schnbcb breits runder gienj^te. 's wor oder schiocliu gemittlich and *8

wor a ka Zoclit^'-' nnrt se bon sich a nicb geschlähn

Wie wr ai dr fnib aliaim koomte*", do säht de Mutter: „Inno^**

ihr Madien, ischaamt^^' er Eucli iiicb, bis breits aiu bäller^^'^ licbter Tabg
nci taanze, die öroolo"' gieebt schon ai de Kärch*.

Do schmisse wr ok de Elader nnnder und zoochte'** die ablde
Jack und Kitteln'^" oh^^^ und gieengte ghi ain KiscbteH" verrichte**'

und malke De waisse Scbtremp oder die lioii wr erseht om Owet aus-

gezäbn. A so, Tahnt, etz ho ich Dr olls derzahlt vo dam üeseUschafts-
ball, etz tbut mer oder schou's Maul wieb"^ vom rede".

unterwegs. — kann. — "* spät. — weiter. — gemütlich. — Zucht,

Geschrei. — geschlagen, geprflgelt. — kamen. — »" Nun, aber. — schämt. —
hellen, lichten. rossmatter. — "* warfen. — **' zogen. — *" *" .Tacken und

Köcke an. — Kuhstail. — *«» verrichten, herrichten, dem Vieh Futter geben, und
melken. — weh.
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E. HolTmann- Krayer. Die Volltskundo als Wissenschaft. Zarich, Kommissionsverlag von
F. Ambeiger, 1902. 84 S. 8* Pr.: (1 Franc) »IM.

.\nst;t'hon(l von den noch inun«r srliwankonicn und unklnrrn Ansichten weiterer

Kreise Uber Wesen und Wert der Volitskunde unternimmt der Verfasser, der Heraus-
geber des Tortrefflichen ^ SchweiseriMben Archirs fttr Volkskunde", den Vermdi, too
neuem diosp Dinire in mörrlichst allgemeinverstUndlichcr Form anscinander zu setzen , und
wir können von voruhercin feststellen, dass dieser Versuch sehr gut gelangen ist. Die
Volksknnde hat nach ihm alle Lehens&QSsemngen «nm Gegenstande, welche dem Volke
(im jinrinl-riviliaatorischen Sinne — vulgus, im Gegensatz zu popultis im nattnnal-politischcn

Sinne) angehören: „Die primitiven Anschauungen und die volkstümlichen Ueberlieferongen

:

Sitte, Braach, abergläubische Vorstellungen, Dichtung, bildende Knust. Mnsik, Tans,
.^prcrliw I isf u s w in ihren nicdoren, auf weite Schichten sich ausdehn*mim Stnfen".

Im zweiten Abschnitt grenzt er die Volksknnde gegen ihre Machbargebiete, Ethnographie
nnd Knltnrgeschiehte, ah. Die erstere hefasst sich nach ihm vorwiegend mit exotischen
Vr.lkcrscliaftcn . d. Ii. snlrlu n . ,dif an oder ausserhalb der l\*rl])li<'rii' imsrirf niddi riirn

Kulturstaateu liegen", während er in der letzteren die üeschichte aller derjenigen ^'akturen

sieht, .die eine Entwicklung nach dem Hdheren erstreben. FBr sie steht das Individuell-

civillsatorischc Moment im N'i-rdrru'nindc . für die Vidkskundr dai/tL^n das genercll-

atagnierende". Doch können ganz scharfe Grenzlinien zwischen den drei Discipiinen

fleihstverstftndlieh nicht gezo^'cn werden, da sie sich in vielen Punkten berühren und
z. H. ri in volksmässigc Eraclii inunircu auf kulturelle Ucstrt Ijuniri n ibcnso gut einwirken

können wie umgekehrt. Weiterhin unterscheidet der Verfasser zwei Gattungen der
Volkskunde, die aber in engster gegenseitiger Beziehung stehen und dnrchans auf einander
aniicwicsen sind, die stammhcitliche NKlkskunde, die .,die primitiven Anschauungen
und vulkstUnilichen Ueberlieferungen einer zusammengehörigen Gruppe darzustellen sucht",

und die allgemeine Volkskunde, die sich mit den „Prinzipien und Grundgesetzen der

volkstümlichen Anschauungen, mit den allgemeinen .Agentien. die die Volksseele bewegen",
beschäftigt. Die Ziele, die man auf diese Art erreichen kann, sind klar: „Das letzte

Problem für die stammhcitliche Volkskunde ist die Erforschung der spezifischen Eigenart
eines Stammes oder Volkes", das der allgemeinen ist rein geistesgeschichtlicher, psycho-

logischer Natur, die Erforschung und Erkenntnis jener oben genannten Grundlagen volks-

tümlicher Anschauungen. Für den Standpunkt des Verfassers, den wir vollkommen teilen,

ist es beachtenswert, das» er diese Grundlagen eben in der menschUchen Pqrche sacht.
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während eine andere, natarwissenscbaftUche Richtung zu deren Erklärung vorwiegend
phyriologiscbe Vorgänge and Eriebeiirangeii heranzidien will. ü«ber diese Frage hat
iuch im Anschluss an Hoffmanns Schrift hrnits eine klcinr Dcbatto ont'^ponnfTi Mo man
im .Korrespondenzbl. d. Vereins f. Siebenbürgischc liandeskunde' liHJl .Nr. 12 and 1U02 ». 1

naeUfleen Kami. Der Herausgeber dieses Blatte« stiAt atieb auf Hoffniaitiit Seite, <ler

Vwfechter der gegenteiligen Ansicht ist ein Arzt rms Mt-tliiisch.

lu den vorstehenden Zeilen haben wir nur die leitenden Urundgedanlcen des Ver-
faisers bervorgeboben. Fttr die Einzelheiten, die nftberen Begrandangra und die Beispiele,

die zar Erläuterung beigegeben sind, vt rwf is^n wir unsere Lcs» r auf die Schrift selbst,

deren Lesung wir aufs wärmste empfehlen können. Denn sie hat den grossen Vorzug,
alle ffir den Freund der Volkakonde wichtigen Punkte knapp and kUur lierananitelleiL

Hfitsische Blatter fir Vtlktkunde, herausgegeben im Auftrage der Vereinigung fir
bessische Volkskunde von A(!>>lf Strack. I^and I. Hoft 1. Ciiessen 1902

Mit dem Erscheinen des vorliegenden schön ausgestatteten Heftes ist der hessische
Volkskondetereln in ein nettes Htadtum seiner Entwicklung getret^ ^folge der ei-
frculichen VermehruTii: srimr ^lirtrliederzah! hat rr sich als selbständige (iesellschaft

konatitoiert und gedenkt nun in dieser Zeitschrift, weiche an Stelle der „Blätter ftr
beesiscbe Vontsknnde* tritt, yom Boden beisiseber Volktflberliefernngen aus, auch allge-
meinere Fragen der Volkskunde wissenschaftlich zu verfolgen. Von den Leistungen des
Vereins in dieser Uichtang iässt sich Itesonders nach den Abbandlangen ^Himmelsbricfe*
nnd „Hessische Vierseiler", die Albrecht Dietericb nnd Adolf Strack beigesteuert haben,
(ut( s erwarten. Sehr behcrzi<x( iiswert für bestimiiitc Kreise, die in Schlesien mit wenigen,
freilich um so rühmlicht rt n Ausnahmen der Volkskunde gleichgültig nnd verständnislos,

wo nicht gar feindselig gegenüberstehen, sind die Worte, mit denen ein Theologe, l*ro-

fessor Drews, seinen Artikel „Iteligiösi Volkskunde* beschliesst: „Wie sollen wir unser
Volk nachhaltig und tief in seinem religiösen Leben beeintlussen, wenn wir nicht wissen,
wie die Cicdankenwelt ist, auf die es einzuwirken gilt? Ich gestehe es offen, nicht nur
um bloss zu wissen, wie's um des Volkes Innenleben steht, treibe ich Volkskunde, sondern
im Dienste meines Faches, meines Berufes. Wer aber wäre zur Arbeit auf dem Gebiete
religiöser Volkskunde geeigneter als der Pfarrer, als der Lehrer? So klingt mein Wort
in eine knne Bitte gerade an diese ans: Kommt nnd helft uns!*

In der HanptTersammlnng vom 9. Jannar erstattete der Scbatsmelstcr
,
Kgt. Hof-

kuiisthändler Bruno l'irhtfr, fnl^rendi n I^f rhnnngsbericht : Zahl der Mitglit dir im Jahre
I9UI: 541; Einnahmen im Jahre lüül : 2927,77 M., Ausgaben im Jahre 1901: KÜO.ol M.,

Saldo 1907,26 M.. Effekten-Bestand 1300 U. Nachdem die erwählten Rechnungsprüfer.
Prof. Appel UTiiI Prof. London, die vorschriftsmässiLif i;* \ isiiin viiry« Tiomirioii haften, ward»'

in der Febnuursitzung dem Herrn Schatzmeister Entlastung erteilt und der Dank fOr
seine Mühewaltung ausgesprochen.

In den Sitzungen der Gesellscha i ml iiu Jahre 1901 folgende Vorträge gehalteil

worden: Am 11 .Tanuar l)r. f^ri chslt r; Leber Tiere nnd P,äume in dt rt n Beziehungen
zum tTtniLit sieben des schlesischtn Volkes. — Am 8. Februar Prof. Dr. Sarrazin : l'ebct

altenglisches Volksleben. - .\m S.März Privatdocent Dr. Pillet: Uebw die Sage vom
ewigen Juden. — \v\ 10 Mai Prof. Dr. Scholz : I'eber die Kynastsagcn. — Am 23. Juni
auf der Wanderversaminlung in Stric^gau Archivar Dr. Nentwig aus Warmbrunn: L'elier

die Johannisfeuer. — Am 15. November Prof. Dr. Vogt: I'eber Karl Weinhold mid die

schlesische Volkskunde. — Am 13. Dezember Privatdocent Dr. Wünsch: Ueber antUm
Zaul>6rgerät.

Nächste Sitzung: l<>eitag, den 9. Mai, abends 8 1 lir, im Auditorium XIV der
I'niversität. V»>rtr:ig di s TIt rrn rnivcrsitätsprofessors Dr. Nerdei: Ueber Jenseits-
V 0 r s t e 1 1 u Ji g ü n in antiker Poesie.

Hernumn Jantasen.

Nachrichten.

SchlnsB der Redaktion: 2. Hai 1902.

Buebdraokorel Haretske & Mftrtin, Ttebaiu t. ScbJ««.
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Inhalt: Drechsler. Zar Wortzneamniensetzang Im F<Milesi8chon Heyer, Das Neunkindi'rrnärcben
in Schlesien. ~ H. Köillnf;. Absonderliche Sitten, Gebrauche und Aoecbauangen des oberscbleslBcben
Volkes Waitir, Ein ikvsucit vor 40 Jalmo (ForlMtuiig). — Zom Avlkuclwii Brttaiik«D«r fivoi.
— Hippe, Robert Cogiio f. — Anzeigen.

Zur Wortzusammensetzung im Sehlesisehen.
Yon Dr. Paal Ortohalar, Zabne.

I. ZoflAiDiDeDsetziuigeii mit •mann.

Die Zoflammensetzungen mit Mann sind bekanntlich zahllos. Anch
der Schleaier gebraucht sie in freiester Weise. Ich stelle hier einige

davon zusammen, die sonst weniger geläufig sind und zum Teil anch im
Deutschen Wörteibuche (DWb.) keine Aufnahme gefunden haben.

Ackermann, Ackermännchen, Männchen, das ackert, in einem
Teile Niederschlesiens (Sprottan) Bezeichnung der Bachstelze, die auch
in Frankreich hin nnd wder semenr, Sftemann, heisst; ftholich in

Schweden. Die Volkssage verglich wohl die rührige Bewegung des
Scliwanzps hei diesem Vogel dem Ackern. DWb. I, 174. In andern
Teilen Schlesiens lieisst der Yogel Bachstilze, Bachstilske (Liebenthal,

Neurode): Baclistiegliiz.

Ackers-, im Volksmuude Ackerschuiaun, der ackernde Aiaun^

Landmann. Es liegt nahe, Ackenmann als Ersatz fQr Ackerersmann zn
erkt&ren, Ackerer, wie Wandersmaan für Wanderersmann.

Bau mann, Banherr, seltene Singnlarfonn (bei Lohenstein) zn Bau-
leute. DWb. I, 1190.

Bauersmann, Pauerschmann, alli dich, wohl nicht, wie Grimm
will, Zusammensetzung mit dem Neutrum bur, Gehöft, sondern Weiter-
bildung zu Bauer: der als Bauer thätige Mann, seine Frau die Bauers-
frau. Ebenso sind zn erklären Freiersmann, Gevattersmann, Schwftgers-

mann, Webersmann n. v. a. Plural Bauei-s-, Pauerschlente.

Bettelmann, bätlmfi'n, 1) das Trittbrett des Spinnrads (Katsclier):

vgl. Germani.st. Abhandlungen XIT (1896) S, 15; 2) der kleine Holzrtiock,

der die Gren^^elkf ttc iles Pflugs mit (Inm Unterge.'^telle der Kader verbindet.

Braumauu, gewöhnlich Bräuuiann, seltenere l^urm iiii Brauer,

Brftner.

Brautmann, Bräntmann, bräutma (Oderwald), ffir Bräutigam,

Broitjam, broitjum (Brendel 8. 91), breitjam, ahd. br&tigomo, mit dem es
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sieh würtlicli deckt, da gomo lat. homo = Mann. Brautleute be-
zeiclmet das Brautpaar, den Br&atigani und die Braut. Im Kreise X^eolH
schtttz, z. B. in Sabscbfltz, lebt die Form Brftatiger, in Eatscher
Br&utrich, brätiich.

Doniiprsroann. im Sinne von Ttnifelsmann (s. u ), Teufelskerl. Der
Donnerschmo'n bei Jüttner, 1, 25; vgl. der Dounersbube ebd. 2. 4(\

F reim an u, Mann, der für einen andern freit, Freiwerber, ausser
bei Opitz und Tscherning (DWb. IV, 1, 117) aucli bei Lüheustein,
Himmelsschlüssel 27: Gabriel, Mariae Freymann. — In der Oberacbles.
Monatsschrift I, 71 sind Freileute Alte, die im Auszüge leben.

Gardemann, der bei der Garde dient, Gardist, übertragen: ein
grosser, strammer Binsclie, doch auoli von Frauen, z. B.:

De Muhme Scliindiern ei Schiewäle (Schönwalde),

Doas woar a rener Gardemoan. Lichter, Muttersprache S. 127.

Garnmann^ Gamhändler: er tritt anf wie ein Gammann, sieber,

selbstbewusst (im Eulengebirge), sonst: wie ein Schweinmann, Schweine-
treiber (um den Leib die geldstrotzcnde „Katze").

Gaukelmann. G okelmann, Gaukelmännel, erwähnt wegen der
überaus geläufigen Redensart : jemanden zum Gaukelmännel machen, zum
Narren machen, halten.

Geiers-, Geierschmann. Mann, der des Geiers (= Teufels ist),

verwünschter, verflnehter Kerl, Jfittner 1, 29; Tschampel 173, geläufig;

8, Tenfelsmann.
Geigelm ann, nd. gigeler 1) Geigeier, Geiger, Fiedler, 2) zappelnder,

zappliger Mensch, Zapjn'lmaüii . der hin- und hergeig't (scliles. für aller-

band zuckende 15ewe<:ungeii j: der Leitnant woar, wie a üeigelmau, sn

zapplich vur Nerviosität. Heinzel, lust. Bruder S. 147; Karleraann wünscht
sich u. a. a'tt Geigelmoan, der nmdlich zappeln koan. Vägerle flieg aus S. 76.

Gelbmännel, G&lmannl, gelber Pilz, allgemein; dafür auch Gelb-
schwamm, Gälschwftmml, Gälschwappe. 6ä-lüschel, auch Koch-
roännel, zum Kochen. — Soherffer gebraucht scherzhaft g6l6 Männlein
für Goldstücke; vgl. Verf., Weiicel Scherßer S. 118.

Gemül lern ann, sehr geläufig; der Mann, der das Geraülle wegschafft.

Gevatters-, Gevatterschmann, gevotterschmoan, die jüngere
bevorzugte Fem für das zuerst bei H. Sachs belegte Gevattermann, DWb.
IV, 2, 467L

Graumann, Grömännel 1) bekannte mythische Erscheinung,

2) Hnndenamen, 3) Bezeichnung des grauen Gänserichs bei Heinzel,

Vägerle S. 27.

Haanuauu, Mann, der Haaröl verkault, Zeh S. 83.

Hansemann 1) kosende Form zn Hans, vgl. Earlemaun, 2) iScher-

licher Mann, Zappelmann, Hanswurst: das ist der reine Hansemann!
Häuslermann, Hoislamoan (Tschampel), Hänsler, der nur ein Haus,

kein F*'l(l da?;u besitzt.

Hausiunemann, der bei jemand zu hausinne wohnt, eingemietet ist,

gewöhnlich.

Helfersmann, Helfer, Gehilfe, Stoppe, Ged. S. 146: mei Halfersmoan.

Hobelmann, bei den schlesisichen Dialektdichtem fttr Tischler.

Hofemann, aulicos, gelänilger Singular zu Hofelente, HofhOrige.
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Hahnermann, der Hahn als Mann der Hfilmer, im DWb. IV, 2,

1881 aus Host (1769) belegt, findet sich schon bei Scherffer wiederholt;

Tgl. Weucel Scherffer, Spr. S. 140.

Jangmann, Jong^eselle: Ihm ein Junginann bat gesucbt

eine Braut ans gutter Zucht. Scherfifer. Oed. 456.

•Tn^tizmann, Mann, der dorn Volke in Sachen der Justiz rät,

Volksanwalt, „Winkelkonsulent". Das verbrecherische Treiben eines

solchen schildert meisterhaft Max Waldau in seinem Sittenroman Xach
der Natur, Hamburg 1851.

Kadelmann, Kienrussmann, Mann, der mit Eadel s= Kienruss

bandelt. Kadel erinnert an poln. kadid räuchern
;
vgl Weinhold, Beitr. 39.

Earlemann, kosend für Karlchen:
Karlomann liat TTnsen an
Und ein Dutzend Knöppe dran! Vgl. Hansemann.

Kundmann, verstärktes Kunde, DWb. Vb, 2633; plur. Kundleute.

Laufmann, laufender, davon laufender Hann. Das bekannte Sprich-

wort: Kaufmann—Lanf'niann umschreibt richtig Rösslcr, Krieg und Frieden
S. 122: Der zweLe Krause woar a Kufmoun,

Und dos viszt ir ju: „A KOfmonn a Löfmonn*.
*S ihs schlimm, wenn der Mensch k6 Glücke hoat» —
Dar schluss de Bude, wurde pankroat
Und lioat sich ei 'ucr finstern Nacht
Amol stoekj^tüle furtn:f'mapht;

Nicht liess a wie de Schuldeu zuricke —
die laufen ni furt, sagt das Volk, sie sein kenne Hoasen! — Die Unsicher-
heit eines Kaufmanns kennzeichnet auch die geläufige Bedensart: *nen

Kaufmann und ein fettes Schwein taxiert man erst nach dem Tode. —
Anders erklärt das obigre Spridiwort DWb. VI, 333.

Lautemann, in bprottau (wo mau, wie in Jauer, sagt: sie lauten

aus, sie honn gelatt) für Glöckner.

Leier kästen mann, Leiermann, der die Drehorgel spielt. •

Löffelmann, Löff1er, verliebter Geck, verbuhlter Mensch, beides

bei Scherffer und den andern Schlesiern.

Mannesmann, Manusmann, überraschende Bildung, in Schlesien

hier und da gäng und gäbe, in der Grafschaft: a >[onnzni, plur. Moannzmr.
Daneben findet sich a Monnsmensch (Oberglogau) JiUtner 1, 3; 2, 17.

vgl. DWb. 6, 1582. Auch begegnet der Singular Mannsvolk für einen

einzelnen Mann bei Günther S. 163, Jüttner und Tschampel.

Nachbarsmann, Nachbar, in mannigfaltigster Gestaltung : Nuppersch-
moan, Nockbersch-, Nnckwerschmfin, bei Jlkttner 1, 74: Nupptber; Plur.

Nnpperschlente.

OrlispTimauu, Uchsanioan, das mlid olisenaere, das im bair.-üsterr.

Spracligebiet als Oclisner fortlebt; DWb. VII, 1139. Plur.: zuletzt koama
de Uchsamouue, Lichter, Muttersprache S. 107, 112.

Odermann, Mann, der auf der Oder fährt
Pfeffermann, Hann aus Pfefierkuchen» übertr. em weichlicher,

unmännlicher Mann: a su an Schmachtloppen willste mer zum Moanne
gän, a SU a Pfaffermanndl, wie ma uff'm Jurmerte fur'n Thoaler a
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gauzes Schuck kriggt. Kretsclimer, Uense Pauern S. 59; wechgebackeu
wie a Pfeffermoan ei sitter Sache. Heinzel, lustiger Bruder 8. 13&

Pöpelmann, ein vermummtes Wesen, mit dem man bei ans die
Kinder scljreckt. Unter ihm bir^ sich der kopflose Wodan. Verf.,
Myth. Erscheinungen in Schlpsion, 1902 S. 13. Dann bezeichnet es geradezu
den Teufel: 's sOl ke Popehnoau "woas sahn, Zeh S. 65; do ies der Popel-
moan erseht lusz. Bertermaun S. 174; hüls der Popelmoan. Oderwald,
Paperst. 53.

Qaargm&nnel, Bezdchaang der Zwerge mit Yolkaetjrmolosriscber
ümdeutung, weil sie drei Qaärge hoch seien. Za Grande liegt die Form
Querk für mittelhochdeutsches twerc.

Quarti ermann, der bei jemand im Quartiere liegt: das ist mein
Quartiermann.

Rübotmanu, Mann, der Robotdienste, Frondienste, verrichtet, so
allgemein für Robat — DWb. VIII, 1087.

Reisemann, reisenderHann, Reisender, Öfters beiLegan nndScherflbr.
Schuldenmann, Schuldner, Scherffer Ged. 632, DWb. IX, 1898 nur

aus Stieler belegt.

Schwagers-, Schwagersrhniann, Schwager, üblich: öch Theiner
woar sein Schwägerschmoan. Heinzel, Vägerle S. 84.

Schwefelsmanu, Schwäfelsnio'n, im Sinne von Teufelsmauu (s. u.j

Jlittner 1, 29.

Schwein-, Schweinemann, Hann, der mit Sehweinen handelt,
z.B. Lichter, Hntterspracbe S. 78; Schweinlamo'n bei J&ttner 1, 10^.

Spielmann. der zum Tanz aufspielt: ncM'je, geije, Scbpdlmoan, de
Kend'r wclla Brut hoan. Spruch in der Grafschaft niatz

Spillbuttenmann^ der Spillen zum Spinnrad verkauft \^Kortnitz bei

Sprottau).

Stehanfmann, Stehnfmännel (Holte!), Stiehnfmannla, bekanntes
Einderspielzeug.

Steuermann, der die Steuern holen kommt, die Steuern einzieht
Tadelraann, einer, der tadelt, Tadler, bei Scherffer.

Talermann, der Taler besitzt, verstärkt; Ehr Leute, is doas a
Webvur'üZwanzigtoasendtoalermoan? Kretschmer, Uense Pauern S. 90.

Tanzmann, der zum Tanze aufspielt: a B&ncbla wie Tanzmoan
Robeits seine grnsse Brummel. Lichter, Hntterspracbe 8. 112.

Tapcrmann, tipriger Alter, beliebt.

Teufelsmann, verwünschter, verfluchter Mann, der des Teufels ist

Deibelsmanu, Teixelsniann, oft Ausdruck hoher Bewunderung; für

Teufelsmann tritt Donners-, Geiers-, Schwefelsmann ein.

Trauben manu, der Trauben bringt, bei Scherffer, Ged. 43 Bezeich-

nung des Herbstes, wie Flockenmann des Winters.

TrOdelmann, Trödler, Stoppe 2, 167.

Tropfenmann, Quacksalber, der mit „Tropfen, Troppa** handelt:

doas liesz sich der Truppamoan nich zwemol hPsza. A boand sei Packsla

uf, noahm a Flaschla raus, frnppte nf und liesz a Körle orscht amul
dichtig nei richa. Lichter, Durlpum'ranza S. 41.

Tbrraleinmann, Termlamoan heisst in der Grafschaft der Gendarm;
Termla ist der Helm mit Spitze.
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Uebermann, die schlesische Bezeichnung für ilas so viel besprochene

Uebermeusch, lange vor Nietzsche und seinem Anhang: dar spielt a

Ewermoan, den üebermenschen, er will sich nichts befehlen nnd gebieten

lassen, bekannte Wendung. In der Grafschaft: A spielt dem B a Ewer-
monn, der untergebene A fiigt sich dem vorgesetzten B nicht mehr, der

A vollbringt bei der Arbeit mehr als £, ist ihm über. Elesse in GlaUer
VierteljaUrssciir. 5, 120.

Wagenschniiermann; beliebt: a soag aus wie a Woanschmiermoau.

Windelmann, Scherffer, Oed. 3. 370, das in Windeln liegende Kind.

Wirtsroann, oft für Gastwirt, z. B. im Hirschbergischen, dann

fQr Hauswirt in Katscher, seine Frau: die Wirtsfran; plar. Wirtsleute.

Wirtschaftsmann, Wi rtschaftsbeamter.

Witwers-, Witwerschmann, ganz gebräuchlich.

\Vur;2elmann, der mit heilkräftigen Wurzeln, Gesundheitsthee

u. s. w. handelt.

Der Schlesier bezeichnet jeden Tr&ger einer T&tigkeit, einer Be-
schäftigung, besonders den Verkäufer und Händler mit -mann. So kennt er

den Dcpesclienmann, den Kohlenmanir flen Kraiitmann, den Grünzeugm?^nn,

den Gasmann, den Wassermann u. s. w. ; ähnlich wird -Weib und -Frau

gebraucht. Beliebt ist auch Mensch fiir weibliche, gew. ledige Person

in solchen Zusammensetzungen: das KUcheu- oder Kuchel mensch, das

Kuhmensch, das Lanfmenscb, das Stallmensch, das Yiehmenseh
tt. 8. f.

n. Znsanniensetzangen mit «ding.

Es dient als letztes Kompositionsglied zur Bildung von Substantiven

mit unpersönlicher Bedeutung und nnbestimmt^ Begriffsinhalt — sehr

beliebte Bildung.

Blechding. DhDg ans Blech, das man nicht niber bestimmen will

oder kann: Doderznne bummerte a langlodiger Zigeuner uf a'm rüttrigen

BiechdinpTf' riim, a dicker Kerle tUtte (tutete) uf auner Trumpete.
Heinzel. liu>t. Bruder S. 122.

i urchteding, fertading, Ding, das Furcht verursacht:

A schmesst die Axt ans vnller Macht
Nu noch dam Fertadinge, Bertermann, Ged. S. 189.

Gelbmacheding, gälemacheding, Saffran (Hirschberg), vgl B^tmach-
g&l im Eulongebirge.

Hagelsding ^- Teufelsding, verfluchtes Ding, wie Hagelsjunge
= verwünschter Junge.

Elinkerding, klingendes Instrument, Elimperding, Scherffer,

Ged. &82; Und a su a Klimperdin g — Pink-ber-pink. Heinzel, Vägerle S.76.

Pfefferding, Ding aus PfeflFerkuchenteig:

Unfl nu k^f ber norh em Jungen
Piatzeln nnd a Fäfferding. Schles. Provinzialbl. 1862, 371.

Pimperding, Instrument, auf dem man pimpert, Pimpanino f.

Pianino. geläufig, — pimpern, einen helleu Ton hervorbringen, verächtlich

von unfertigem Klavierspielen

:

Sie sitzt dabei nnd pimpert ftmt

Uf ihrem Klapperhulz a StUckel. Heinzel, Vigerle 8. 67.
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Scheuche-, Schacclieding;, Ding, das scheucht, schaecht, Spuk-

gestalt, Popanz, gewüliülich.

Teufelsding, Teixelading, yertenfeltes, Terwflnscbtes Diog.

Umgehding, ümgihding, das nrogeht, Spukgest&U: mir hnekt Ii

üemgihdingel ufl Philo, Leutenot S. 21.

Wunderdin*^, wunderbares Ding; in dem bekaiMit^n "WeilinachteUede:

0 Fieda über Freda! Ihr Xuppern kumnit und liiert,

Was mir diirt auf dar Heda ftir Wunderding p&ssiert.

Zuckerding, Figur von Zucker.

Das Neunkindermärchen m Schlesien.
Ton Dr. ArioM Mayer.

Ludwig Bechstein erzählt in seinem Deutschen Sagenbach ein Märcbea

„Neun Kinder auf einmal" (Nr. 417 der Ausgabe von 1853). Eii^

sächsische Gräfin gebar um das Jahr 1000 zu Qnerfurt neun Kinder

auf einmal. Aus Furcht vor dem Unwillen ihres Gemahls befahl sie m^'r

Dieueriu, acht Kinder in einem Kessel zu ertränken. Doch der beiligc

Bruno begegnete der Vran, forschte, was sie trüge, und, von ihrer Äit-

wort: gWelitn* ^) unbefriedigt, sah er selber nach, legte der Fraa Schweiget

aaf, taufte die Kinder und sorgte ftir ihre Erziehung. Nach Jahren fahrte

er die Kinlf'r. lauter Kuaben, alle gleicli gekleidet, ihren Eltern wieder

zu. Die; I^Irt * 1, obwohl längst vou Reue gequält, musste zur Strafe giüiieotie

EiseuscUulic anziehen.

Ein zweites Märcheu, das im Jahre 1276 in Holland spielt, wi

Bechstein betitelt , Soviel Kinder als Tage im Jahre" (Nr. 145 da

Sagenbuches), erzählt von einer Gräfin, die eine Mutter von Zwinin.^r

schmähte, da eine Frau von einem Manne nicht mehr als ein Kind aQt

einmal empfangen könnte. Zur Strafe wurde die Gräfin von f^or* mit

365 Kindern zugleich gesegnet, Kaäblein und Mägdlein durcheinander, ^urb

aber noch am Tauftage samt ihren Kindern.

Das mte Härchen von den nenn Kindern findet sich, kaum verlodert

anch im Sagenkreise Böhmens wieder und wird von dem ChrouisteB

Wenceslaus Hagecius unter dem Jahre 1081 erzAhlt^. Da die Knabec

in einer Schachtel, böhniiscli Krabieze, hatten vergi'aben werden solle»,

wurden danach „etzliehe die Krabiczeu geheisseu".

Deutet das ^liü clien hier den Namen eines Geschlechtes, so giebt e

in einem andern Falle die Erklärung eines Wappens. Der polnisck*

Chronist Simon Okolski") erzählt dasselbe Märchen wie Hagecius, dod

vertieft durch das Motiv des zu zweit genannten Bechsteinschen Märchen^

Die Geburt von neun Knaben erscheint als Strafe für die Schmähong eiaei

Matter von Drillinp:en.

Die Kinder solleu als Junge von Jagdhunden ertränkt werden; i^'

Ketter, ein Müller, erhält zur Belohnung ein Wappen mit acht jungen

Hnndeu „loco filiomm oeto*. *

') d. h. .Tungr» von Tieren, namentlich HuruTt n.

A In seiner BühmisrlKn Chronica, deatsch durch J.Sandel (Ausg. 1596, iol

*) Orbis PoloniiB I, pag. 512 (Cracoriae 1641).
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In wieder ein wenig anderer Fassung deutet das Märclien den Namen
des Welfengeschlechtes. Diesmal spielt es im alamannischen Lande, anf

den weifischen Stammgütern Altorf und Ravensburg, nüidlich vom Bodeii-

see. Karls des Grossen Schwester Irmeutradis schmäht ein Bettelweib,

das Drillinge geboren, und wird znr Strafe mit zw5If Söhnen anf einmal

gesegnet Ihr Gemahl, Herr Isenbart, rettet selbst die elf, die als Weife
ertränkt werden sollen, Iftsst sie durch einen Müller aufziehen und führt

sie nach sechs Jahren, „alle nach einer ^\oiW gekleidef-. derreui^ren Mutter

wieder zu. Dem zwölften wird znr Erinnerung der Name Weif beigelegt.

— Der Merseburger Gyiiinasiahektür der die Erzählung vor zweihundert

Jahren niederschrieb, meint zum Schlüsse: ,So gut sich nun diese Er-
zehlnng anhOren I&st, so wenig finden sich Lente, welche derselben Glanben
zostellen**. —

Dieses weitverbreitete Märchen kelnt aiicli iui sclilesischen Sagen-
kreise wieder. Es wird überliefert durch eine Lokal-Clirouik, die Ende des 16.

und Anfang des 17. Jaln liunderts von den Schweidnitzer Bürgern Kaspar
uud Balthasar Usler (auch Isler genannt ) verfassL worden ist^). Da die

Chronik unr handschriftlich erhalten ist, scheint ihre Fassung des Hilrchens

unbekannt geblieben zn sein. Der hier mitgeteilte Wortlaut ist dem
Exemplar des Breslaner Staatsarchivs entnommen (Janensche Mss. Tol.

XI, fül. 333. 334):

„Eodeni (nändich: anno 1510) im Schweidnitzer Weichbild in Schlesien

hat eine Edelfrau 9 Knäblein gebohren, die man die Hunde genennet; denn
alsz diese Edelfrau ausz Unbarmhcrtzigkeit und Kargheit einer armen
Bftnerin, welche zwei Kinder gebohren nnd sie nmb Speise nnd andres
ansprechen lassen . alle HlUffe versagt und sie gescholten: sie hätte wie
eine unzüchtige Hündin getragen, hat Gott die Edelfrau gesegnet und
ihr in Abwesenheit ihres Herrn 9 Söhne bescheeret. Darüber sie hefftip:

erschrocken, solcher 8 alsz Hunde in ein Küberlein «retlian und einer

Eettel zu ersäufen befühlen und nur eins behalten. Aber im Iliuausztragen

der alten Fettet begegnet ihr der Herr, fragende, wasz sie trage? Sie

sagte: Junge Hunde". Letzlich, als sie lang wiedergehalten, dringet er

scbarff auf sie, bisz sie es bekennet. Der Herr schwieg still, verbot auch
der alten Fettel zu schweigen, nahm die Söhne nnd liesz sie heimlich im
Dorfe aufziehen. Wie sie erwachsen, fordert er die Söline und des Weibes
Freundschaft zu sich, bestellet die Knaben in einer Earb gekleidet und
fraget: wasz eine Mntter, die ihr Kind umbbringet, werth sey? Damach
l&st er die Kinder alle hereintretten, verklaget sie (d. h. die Mutter) nach
Beschaffenheit der Sachen. Aber dasz Weib und die Freundschaft baten
urab Gottes Willen umb Verzeihung. Ward zu Gnaden gewendet, die

Kinder alle folgends erzogen und nacbmabls bis auf diese Stunde das Ge-
schlecht der Hunde p:enannt'*.

Die zeitliche Festlegung der Geschichte mag dadurch veranlasst

worden sein, dass zn dem Jahre 1610 noch von anderen Wnndergeburten

') Johann HUbncr: Knrtze Fragen ans der Politischen Uistoria, VI. Thcil, S. 152 ff.

(Anig. 1703).

') lieber die Chronisten sidie Zeitschrift fflr OeBchichte und Altertum Schleeieiia

XII, S. 473.
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zu berichteu war (vou einem zweiküpügen und secbsfüssigen Kalbe, yod

ier KUbern auf einen Warf, und von einer Fran in Danzig, die ftaf

Knäblein und fünf Mägdlein anf einmal gebiert, ihre Kinder aber nicht

lange am Leben sieht). Für die örtliche Festlegung auf das Schweidnitzer

WeiVlibild wird kein anderer Grund vorliecren als die Herkunft der Chro-

nisten. Denn das einzige sclilesische Adelsgescbleclit, auf das die Sage

sich beziehen kann, das Gesclileclit der Hand von Altengrottkau, ist

in Oberschlesien heimiBeb. Und in der That kehrt das Mftreben in der

TJeberliefemng dieses Hauses wieder, als Denterin seines Namens und

Wappens. In der Leichenpredigt, die der Pfarrer Gottfried Gerlach 1708

dem RittfM- Wentzel Hildebiand von Hund und Altengrottkau gehalten hat,

wird erzählt \), ^dass die Herrn von Hund auss dem Uhr-Alteo-Hochgräf-
lichen Nieder-Sächsischen Geschlechte der Guelflfen entsprossen, davuu dm
Stamm-Wappen mit dem Weissen Hunde im blauen Felde nebenst 9 Nägeln,

welehe die von einer Grftfin anf einmabl gebohme 9 Junge Grafen be- .

deuten, nicht einen tnncklen Beweisthum giebet. Diese wurden von hoch- !

gemelder Gräfin, umh solche ung:länbbclie und Wunder-seltsame Geburtli zu
i

verbergen, einer Dienerin p'efreben, mit Befehl, dass hie in dem uahe ge- '

legenen Wasser sollen orsaiirtet werden. Es sclucket sieb aber durch '

Gottes Wunderbahre Fügung, dass Bischof Bruno dieses Weges reiset,

welcher die Furchtsame Dienerin fragte, was sie so verborgen trfige?

und als sie darauf antwortete: Es wären Gnelffen, so war der Bischof

begierig sie zu sehen, und nachdem er erkennet, dass es nicht Hunde,

sondern Kinder waren, hat er solche 9 Junge Grafen ohne Verzug selbst

bey diesem Wasser getauft, vor ihre ktinffiqre Erziehung fleissige Sorge

getragen und zu einem ewigen Andeucken Guelfteu, oder wie wir sonst reden,

Hunde genennet. Dahero kommet der Ursprung des vornehmen Geschlechtes

derer von Hund, wie solches ans glaubw&rdigen Historicis mediae Aetotis

, , . zu sehen".

Das Märchen ist al^o nach Schlesien verpflanzt worden durch üeber- .

tragung einer welfischea Familiensage auf ein schlesisches Geschlecht
'

Absonderliche Sitten, Gebräuche und Anschau-

ungen des oberschlesischen Volkes
mit besonderer Beräcksichtigtmg des Kreises Ereuzbuig und seiner

evang. Bewohner.

Von H. Koelling, Pastor prim. von Pitschcn (f). I

Was ich in dem naclifol^enden Aufsatz biete, das habe ich alles
j

selbst gesammelt. Jede Darbietung ist insofern sicher und fest beglaubigt

als ich im Stande bin, den Gewährsmann oder meist wohl die Gewfthi«'

frau zn nennen, der ich die Nachricht verdanke. Sehr vieles ist wie Iis

Volkstrachten im Schwinden begriffen, und ist so nicht mehr vorhandeu,

wie es in der schriftlichen Darstellung erschmt. Indessen bin ich aucb

*) LiegDits bei Wfttsoldt 1708, Seite 3S.
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da berechtigt, als von einer noch bestehenden Sitte und einer noch vor-

handenen An&efaannng za reden, weil das im Schwinden begriffene noch
nicht Terschwnnden nnd das eriOschende noch niclit erloschen ist. Ich
habe geglaubt, von einer noch vorlianclenen Sitte oder Anschauung reden

zu dürfen, wenn mein Gewäbrsmaun seinen Bericlit schloss ungefähr mit

den Worten: „meine gottselige Mutter hat uns das immer gesagt'* oder

„das haben wir in unserer Jugend immer ao gemachi udci machen müssen^.

Manches wird deutschen Ursprunges sein nnd Ton den eingewanderten
Deutschen mitgebracht worden sein. Vieles wiederum wird im polnischen

Volke, das vordem schon im Lande wohnte, entstanden sein oder gar
allgemein slavischen ürsiirang verraten. Das Heidentum und das Christen-

tum sind beide daran beteiligt. Vielleicht ist gar eine aus dem Heiden-
tum stammende Sitte dadurch mit neuem Bürgerrecht versehen worden,

dass man sie mit dem Kreuz oder der heiligen Dreieinigkeit in Verbindung
brachte. Vieles endlich wird absondere oberschlesisch sein nnd zwar ent-

weder polnisch oder deutsch, andres wiederum allgemein deutsch oder pol-

nisch ,
nrler gar germanisch oder slavisch. Um in der Darstellung über-

sichtlich zu sein, will ich zunächst alles das aufführen, was sich mit den
grossen Kirchenfesten und durch sie mit den Jahreszeiten in Veibindnno:

bringen lässt, dann aber alles d&s folgen lassen, was auf Familie uiul

Hans seine Beziehnng hat, nnd endlich drittens einige besondere Dinge
beeprechen.

I. Kirchenfeste.

Wir fangen also mit dem Weihnachtsfest an und dem, was dmm
und dran hängt. Vom 13. Dezember ab, vom Tage Luciae an, losen
die Monate (miesi%ce losuj%) d.h.; Am 13. Dezember, am Tage Luciae,

ist Jannar, am 14. Febmar n. s. w., so dass am heiligen Weihnachtsabend
der Dezember an die Beihe kommt Von da ab geht*s rfickwftrts, so dass
am 25. Dezember wieder Dezember ist. am 26. November und so fort bis

zum Fpiphanias- oder Dreikünigstage, welcher wieder den Januar darstellt.

Wie nun das Wetter an diesem betreffenden T;ijre sich darstellt, so stellt

es sich dar in dem von diesem Tage zwei Mal repräsentierten Monat. Ist zum
Beispiel der 18. Dezember, der den Juli darstellt, bis Mittag klar und
heiter, so ist der Juli bis zur lütte des Monats heiter nnd scbOn. Da
sich nun jeder Monat zwei Mal in einem ihn vorstellenden Tage dem Be-
obachter darbietet, so giebt es für das Wetter des Monats allerlei Com-
binatioTien Viele Bürger und Bauern schreiben sich genau das Wetter
des betreffenden Tages als für den entsprechenden Monat massgebend auf,

viele merken es sich, und die Geschichte vom „Losen der Monate'' ist so

allgemein verbreitet, dass ich auf die Frage in den kritischen Tagen, die

ich an irgend dnen Bflrger oder Bauern richtete: «was haben wir heute
für einen Monat?" immer die richtige Antwort erhielt: heute ist Mai oder
September (je nachdem).

Der Tag Luciae spielt überhaupt eine wichtige Eolle. a) Scbnpiflot

man nämiich an diesem Tage einen Kirschenzw^iq: mit Knospen ab, steckt

ihn in ein Gefäss mit Wasser und stellt ihn auf den Ofen, so erblühen
die Knospen am Weihnachtstage, b) Wird vom Tage Luciae ab an Jedem
Tage ein Holzscheit beiseite gelegt nnd daraus am heiligen Abend ein

Feuer angemacht^ so sind die Hexen gezwungen, vor diesem Feuer zu er-
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sclieineu, um sich daran zu wärmen. Auf diese Weise haben der Wirt

und die Wirtin des Hauses es in ihrer Hand, diejenigen Weiber des

Dorfes zu erkennen, vor deren schädlichem, hezenbaftem Einfloss sie sich

zu schützen suchen sollen. '

Weihnachten selbst. Der deutsche Christbaum hat sich längst

Eingang verschafft in allen Bürgerhäusern und zieht mit den Eleinkinder- I

schulen auch in die DGrfer und Kolonien ein. Mit ihm nimmt die Einbe- I

scherung am heiligen Aheiid immer mehr Überhand, und die Einbeschenmg
am Morgen des ersten Feiertages, die früher ganz allgemein hier üblich I

war, nimmt ab. Es wurde früher in Tellern oder Mätzen cinbeschert,

und die Kinder ftuulf'n friili beim Erwachen ilire Geschenive. Erwachen
aber mussten sie zeiUg; denn sie wurden gern zur Christnachtsfeier iu

die Kirche mitgenommen, und dieser Gottesdienst war und ist noch ansser-

ordentlich beliebt, wo er des Morgens frfth gefeiert wird. Am heiligen

Abend wurde auf den Dörfern folgendes gegessen : Hanfsuppe, Sauerkraut

mit Erbsen, Heidegrütze mit Milch und Mohnklösse. Dieses festliche Essen

war zwar aufs beste angerichtet, aber es trug den Charakter des Fast-

tages, an dem Fleisch fehlte. An der Freude des festlichen Mahles sollten
|

auch die Haustiere teil nehmen ; so wurde dem Rindvieh von jeder Speise

etwas mit Gewalt ins Maul gethan, vielleicht auch der ihm des Salz-

gehaltea wegen sympathische Hering gereicht; Schweine und Hühner be-

kamen etwas Körner. Alles das geschah mit den Worten: dziä jes wiliö

Bozego narodzeniö

a) Vor dem Essen wurde unter dem Tisch sauberes Stroli gestreat

und daraus nach dem Abendbrot kleine dünne btrohseile gedreht, mit

denen die Stämme der Obstbäume im Garten umwunden wurden. DieM
Strohseile sielit man noch heute vielfach an den Bäumen.

b) Das heiratsfähige Mädchen fegte am Weihnachtsabend die Stabe

verkehrt, d. h., von der Thüre beginnend nach dem Innern zu, nahm das

Kehricht in ihre Scliiirze und scliUttete es im Hofe aus mit den Worten:

ßcekej, scekej pies, dzie moj miiy jes! (etwa: Hündchen, HüudcUen, belle

hin nach meines Liebsten Stelle^.

c) Die M&dcben machten sich auch von irgend welchem erreichbaren

GrQn kleine Kränzchen, welche sie nuter den Tisch warfen. Nach dem

Essen gingen sie mit den Kränzchen in den Garten und warfen sie anf

Bäume. Es waren jedem Mädchen nur drei Würfe gestattet. Gelang
dem Mädchen, sein Kränzlein in einem dieser drei Würfe so auf den Baum

zu werfen, dass es hängeu blieb, dann konnte es sicher sein, im nächsten

Jahre zu heiraten.

d) Am heiligen Abend wurde vor dem festlichen Mahl eine Zwiebel
|

zerschnitten in zwölf Schalen, die sich in ihren Hälften bequem ablösten,

diese zwölf Schalen wurden mit den Namen der zwölf Monate bezeichnet,

in eine jede wurde Salz gestreut, und sie wurden bei beite gesetzt. Nach

dem AbenilbiuL wurden sie nachgesehen. Die Monatsschale, deren Salz

bereits zerflossen war, bezeugte den entsprechenden Monat als einen feuchtea*

Karfreitag. Der Karfreitag wird von sehr vielen städtischen und

lAndlichen Familien als Fasttag behandelt, d. h., es wird kein Fleisch ge-

gessen, ohne dass dieser Brauch indessen mehr sein wollte als eine Sitte

des Hauses.
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a) Am Karfreitag frOh vor Sonnenaufgang wai'den die Felder be-

gangen nnd mit Dreschflegeln geschlagen, damit sie vor Hagelschlag sollten

bewahrt bleiben, b) Die jungen Leute gingen, wenn es nicht zu kalt

war, 7A\ einem luu-7vn Bade ins Wasser, um von Ausschlag' und Flechten

verschont zu bleiben. SelbbtverjitaiuUich durfte auf beiden Gängen kein

Wort gesprochen werden, c) Junge Mädchen (in den Städten meistens)

liolten am Karfreitag vor Sonnenaufgang sogenanntes stilles Wasser. Sie

durften beim Ankleiden, anf dem Gange und beim Schöpfen kein Wort
spreclieii, wurden daher nat Iii lieh von jungen Lenten belauert und ge-

stört, damit «sie sprechen nnd sich des Seg'ens des stillen Wassers verlustig

machen sollten. Brachten sie das Wasser unangefochten, glücklich lieim,

so wuschen sie sich mit diesem, was natürlich sehr heilsam war und ver-

schönte, und hoben wohl auch davon auf; denn dieses Wasser wurde na-

tarlich nicht schlecht, d) In derselben Nacht wurde durch Schfttteln und
Bütteln das Frauenzimmer (die Magd) geweckt; denn weder zu ihr durfte

gesprochen werden , nocli durfte sie sprechen. Die Sahne wurde ins

Butterfass gegossen, und die Magd butterte ohne ein Wort zu reden. Die

ferti<]re Butter wurde noch vor Sonnenaufgang gewaschen nnd für den

gewöhnlichen Gebrauch fertig gemacht. Noch elie sie gesalzen war, wui'de

ein Teil davon auf etaien Teller gethan und als sogenannte Karfreitags-

butter, die nie schlecht wurde, als ein herrliches Heilmittel gegen Wunden
etc. aufbewahrt

Ostern. Hier hätte ich besonders des „dyngns" Erwähnung zu
thun. Es heisst dieser weitverbreitete slavisrhe Brauch auch ^migust.

Darnach erübrigt sich wolil jeder Versuch, das Wort ^Schmeckoster" oder

„Schniackoster" deutseh zu erklären; es ist wohl dieses Wort nichts

weiter, als ein ins Deutsche verdrehtes „smigust". Während nun die

Slaven bei ihrem ämignst oder dyngus das Wasser nicht schonten, sondern

sich die Jugend weidlicli begoss, natürlich die männliche Jugend meist

das Subjekt, und die weibliche das arme Objekt darstellend, und es dabei auch

nicht ohne Koliheiten Hbc^ii^<r, sondern manchmal die Kneclite eine Magd
an den Brunneu schleppten und sie dort mit dem vollen Kmun- olnie Er-

barmen Übergossen, übte sich die deutsche schlesische Dorfjugeud bei

ihrem „Schmeckoster* im Handhaben der mehr oder minder geputzten

Bute oder Gerte und artete dabei ebenfalls nicht selten in Rohheit aus.

Das Wesen des Dyngus liegt also im Begiessen aus Liebe und vielleicht

um Lohn; denn es kommen mich noph heute am zweiten Osterfeiertage

meine Armen vielfach begiessen f sie thun es natürlich gar sänftiglich

und bescheiden) und verlangen dafür eine kleine Gabe. Dieses weltliche

Treiben des Osterfestes hat sich selbstverständlich auf den zweiten Feier-

tag zurückgezogen, um den heiligen Tag nicht zu sehr zu entweihen.

Wie das Wort dyngus zu erklären ist, ob es mit tingo (tunken) zusammen-
hängt und daran erinnert, wie die Slaven, die Urbewohner des Landes,

in siclierlich sehr summarischer Weise getaucht, d. h., getauft wurden,
das wa?e ich nicht zu behaupten, weil ich es nicht beweisen kann ^).

Wie zu Weihnachten städtische Knaben mit sogenannten Krippein

pjBgiu ist da» dentsolie Dioginia. W. N.
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singend und Gaben heischend herumzugen und ihm h ziclK ii. so zogen and
ziehen in abgelegenen Winkeln noch heule iäudiiche Knaben mit einein

sogenannten «Kokotek* (— H&linchen) amber. Das war eine Achse «af
zwei Bädera, aof der sich eine Scheibe wagerecbt sebnell herumdrehte.
Auf dieser Scheibe befand sich eine Anzahl von Pappen, die bei dem
Umdrehen der Scheibe wie Tilnzer aassahen, und in der Mitte stand ein

^
plastisch dargestellter Halm, dalier der Name. Der Hahn sollte wohl den

' Waraungshahn des Petrus darstellen. Gesungen wurde dabei eine Be-
schreibung des Leidens Christi und seiner Auferstehung in Versen, in die

sieh auch Hnmor nnschtei z. B. 0 ty äwi^ty Hacka Oiodzis po folwsckv,
a zg]%dös zögony, chtory piekniej zasiöny. Haleluja. Nach der Beendigung
des Liedes und dem Empfange der Gaben folgte der in anderer Melodie
gesungene Dank: dzi§knjeniy za tf dary, m^ric i^c^ je darowali. Zeby^cie
si(^ do nieba dostali a w tem niebie wiecuie kroluwali, ze byäcie tä sto

löt zyli a kazdy dzieä kafej pili.

Pfingsten. Die Linde dient ganz allgemein in Oberschlesien zum Aus-
putzen der Hftnser, besonders an den Fenstern, Thttren, Zäunen etc. Mit
diesen Lindenzweigen schmücken das heisst „moji<S", d. h., maien oder mit
Maiengrün schmücken. Neb^ii dem Lindengriin spielt der Kalmus eine

grosse Rolle. Selbst unsere Kirche wird zu Pfingsteu mit Kalmus ge-

schmückt. Die Kalmusblätter sehen schmalen und einfachen Paimeo-
zweigen sehr ähnlich. Man schmückte vielleicht Häuser and Kirchen mit
ihnen im Andenken an die PalmeDzweige, mit denen Israel den Herrn
Jesum bogrüsste; man thnt es zu Pfingsten, weil es za Ostern noch keine
Lindenzweige mit Blätteni und keine Kalnmsblatter giebt. Da aber dieser

Kalmus scblesisch tator (d. h. tatar der TaLar) heisst (wie von den Polen
der Buchweizen tatarka, d. h., Tatarenkorn genannt wird, weil er mit

dem edlen Roggen und dem noch edleren Weizen nicht vergiicheu werden
kann nnd ein geringwertiges, ein Tatarenkorn nnr ist), so ist eine Beziehung
dieses Kalmus, den man zum Pflngstschmuck verwendete, um seines Nameus
willen auf die Tataren und irgend eine von ihnen erduldete Unbill, viel-

leicht eine Zuflucht in mit Kalmusstauden gefülltem Wasser, oder auf die

an den endlich flüchtig gewordenen Tataren geübte Kache, vielleicht an

ihr Krsäuftwerden in den mit Xuhuus durchwachsenen Wassertümpeln,
sehr wohl möglich. Auf Pfingsten folgt

Trinitatis. Zn Ehren der Dreieinigkeit wird der Sarg mit der

Leiche drei Mal von der Erde aufgehoben und wieder niedergesetzt^

ehe denn ihn die Träger auf die Schultern heben. Drei Mal rückt

der Leichenwagen an, ehe er wirklicli mit dem Sarge wegfährt. Drei

Kreuze macht jeder, der am Grabe niedergekniet ist und dort betet,

mit seiner rechten Hand über dem Grabe. Die Dreifaltigkeit wird

laut oder still angerufen mit den Worten: »Im Namen des Täters, des

Sohnes nnd des heiligen Geistes" von dem Kutscher, der es nie nnter-

lässt, vor der Abfahrt mit der Peitsche vor den Pferden ein Krenz auf

der Erde zu bezeichnen. Jeder, der ein Brot ansdmeidet, macht mit dem
Messer unter den nämlichen Gedanken auf der Unterseite des Brotes das

Kreuzeszeichen. Dasselbe Zeichen macht die Wirtin auf die zum Aus-

drücken in die Masse fertige Butter und auf die im letzten Mass ausge-

drückte desgleichen. Der fertige Teig im Backschaff wurde ebenfalls also
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bezeichnet. Dagegen wm-de Brot, welches auf die Eide gefallen war,

ehrerbietig aufgehoben und gekflsst.

II. Familie und Haus.

a) Es wurde und wird noch heute das neugeborene Kind mügliclist

schnell zur Taufe gebracht. Vor der Taufe durfte das Kind auf keinen

Fall die Stube oder gar das Haus verlassen. Die Mutter durfte vor dem
Kirchgang nie die SUbe yerlassen. Besonders von Sonnenuntergang ab
mosste sie an der Wiege sitsen, und duich die ganzen sechs Wochen
mnsste sie das Gesangbuch unter dem Kopfkissen bei sich haben. Musste
sie sich vor dem Kirch^rai^tr durchaus am Ofen etwas zu schaffen machen,
so setzte sie eine Männerniütze auf, um ihr Geschlecht nicht zu verraten.

Die Paten nahmen das Kind, wenn sie sich zum Taufakt rüsteten, mit

den Worten aof: bierzemy poganina a przyniesieroy chrzescianina. Wenn
sie den Tftnfling heimbrachten, legten sie ihn mit den Worten nuter den
Tisch: niesiemy chrze.scianina a wi§lismy poganina. Der Vater hob das

Kind auf und reichte es der Mutter, welche ihm sofort die Brust gab. Da-
bei wurde dein Kinde mit dem aus den Patengeschenkeu entnommeuea
Oelde Uber dem Haupte geklingelt.

h) Hochzeit. ii.iu üchouer üiauLäUud ibL das, was dem oberschlesischen

Volke vielfach fehlt; denn entweder ist er schOn, dann darf aber Uber die

Schönheit dieser Liebe, eines iQtag, niiAt gesprochen werden, oder er ist

nicht schön, sondern sterbenslangweilig, dann ist darüber nichts zu sagen.

Vor der Hochzeit tritt der Slarosta, eine typische Figur einer oberschlesischen

Landhochzeit, in seine Rechte. Der Starosta ist beim Hochzeitsmale
der biblische Speisemeister, hier aber ist er viel mehr. Seine Thätigkeit

im Hoehzeitshause vor der Tranong vollzieht sich in althergebrachten

Formen, die im einzelnen anfznzihlen Uber den Rahmen dieses Aufsatzes
geht. Eine der alten mir bekannten Anweisungen für die Fanktion des

Starosta stammt vom alten Roschkowitzer Organisten Thorax. Ich habe
selbst schon für mehrere Starosten solche Formulare verfasst. Die Braut
wird vorgefordert, neben den Bräutigam gestellt, beide vor die Eltern der

Braut geführt, um diesen zu dauken uud sie um deu elterlichen Segen
zn bitten. Alle diese Momente werden in möglichst feierlicher Sprache
mit biblischer Begründung von dem Starosta hervorgehoben, welcher mit
den Worten zu schliessen pflegt: and jetzt wollen wir ins Haus des Herrn,

um von ihm unser Beginnen weihen zu lassen. Leider aber schwinden

bei den immer moderner werdenden Hochzeiten auch diese scliuuen Silten.

Das Tischgebet, welches der Starosta in feierlichster Form sprach, und
welches von Gesang eingeleitet und geschlossen wurde, spricht oft, da fttr

den Starosta, einen alten Schriftgelehrten (piämiennik) ans der Gemeinde,
in der modernen Hochzeit mit Hühnerfricassee etc. kein Platz mehr ist,

einer von den Musikanten, denen keine solche Achtung entgegengebracht
wird, wie jenem, und ich muss sagen, dass ich jedes Mal mit Sehnsncht

nach dem Starosta der alten Hochzeiten ausschaue. Die Hochzeitsgesell-

schaft rüstet sich zur Trauung. Diu Braut sendet durch die sogeuaimtd

ältere Brautjungfer (starsö dmchna, in Fless dmika) dem Brftntigam anf
einem Teller das Myi tenbouquet an die Brust, das kleine Myrtenkränzlein

anfs Hanpt nnd ein Taschentuch. Dieser nimmt die 0aben mit Dank an
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und wirft einen Thaler oder zwei auf den Teller. Das GtAd thnt die

Braut (ua sc^scie) in den recliteii Scliuli unter das Fussbiatt uud behält
es dort während der Trauung und des ganzen Mahles, bis sie es dem Er-
trage der fär sie veranstalteten Hanbensammlang, der ihr in den Schoss
geschüttet wird, einverleibt. Kam der Hochzeitszag ans der Eirebe^ so
ging die Braut zuerst allein in die Hochzeitsstube, ging drei Mal um den
gedeckten Tiscli b^^nim, auf welcb^m piii unangefanj^en Brot hg. sclinitt

sich davon ein Kanltel ab, nahm es mit sich und hob es dann im neuen
Hause zugleich mit dem Brautkranze auf. Dann erst durfte der Bräutigam
anch berein kommen. Das Brautpaar sass bei Tisch immer nebeneinander
über Eck; beide assen von einem Teller nnd wurden von den beiden ersten
Brautjungfern bedient, es wurde ihnen sogar vorgelegt und vorgeschnitten.

Nacii dem Male wurde die Braut gehäubt, d. h., es wurde ihr die Frauen-
haube aufgesetzt. Dabei gab es allerlei Vermummung, dunit der Bräu-
tigam die Braut nicht erkennen sollte. Gelaug es ihm niehL, so mu:>.<ie

er sich durch eine Gabe loskaufen. Oft gab ihm auch die Braut ein ge-
heimes Zeichen, damit er sie sofort erkennen sollte. Eine ältere Fran
setzte ihr, während alle um sie einen Kreis bildeten und alle Frauen und
M&dchen sie in ihrem Reigen fest halten wollten, die Haube auf. Dabei
gab es dann oft ein wildes Gatfimmel, wobei allerlei lu.stige, auch bedenk-
liche Schelmenlieder {gesungen wurden. Gesammelt, wurde für die Haube
der Braut (das war die ansehnlichsle Sammlung), für die Köchinnen und
Anfwflscherinnen, fttr die Musikanten etc. Die Gftste mnssten eine Henge
grösserer nud kleinerer Mflnzen in Bereitschaft halten, und Jeder der QeTd
heisehenden Sammler brachte auf dem Sammelteller ein Emblem seiner

Thätigkeit mit. Auch diese Sammhingen scliwinden mehr und mehr.

c) Begräbnis. Einem in der Agonie begritfenen Sterbenden soll

man niclit durch lautes Wehklagen und ungeberdiges Schreien den Tod
zerreissen. Wenn das geschieht, dann kann er oft lange nicht sterben.

Ist er gestorben, nnd es ist alles das geschehen, was an letzten Liebes-
diensten geleistet werden kann, so werden ihm in den Sarg ausser den
Ueherresten der Stoffe zu seinem Anzüge, ausser dem Zwirn, mit dem der

Anzug genäht, dem Kamm, mit dem er gekämmt worden ist, das Gesang-
buch und ein Taschentuch mit in den Sarg gegeben; in die Hand aber

werden ein paar (natürlich kleine) Münzen gedrückt mit den Worten:
Das ist fttr deine Wirtschaft (To mos ofiar^ za twoj§ robot^). Die Uhr
bleibt stehen, der Spiegel wird verhängt, und über Nacht brennt in dem
Zimmer, da der Tote ruht, Licht. Ist der Verstorbene der Wirt, so

wird durch seinen Sohn oder seine Frau dem Vieh im Stalle zugerufen:

Twöj gospodörz umarf, ju2 nie przyjdzie do ciebie. Die Bahre mit dem
Toten wird, wie schon erwähnt wurde, drei Mal gehoben, mit dem Leichen-

wagen wird drei Mal angerückt. Xu der Zeit des Ausläutens, d. h., wenn
die Glocken am ?ormittiig nach dem Tode der Gemeinde das Scheiden
eines Gemeindegliedes verkündigen, versammelt sich die Familie um den
Entschlafenen und betet um ihn herum knicend. Ist eine Mutter gestorben,

welche einen Säugling an der Brust hatte, so kommt sie in der Nacht oft

einmal zu ihrem Kinde, nm nach ihm zu sehen und ihm die Brust zu

reichen. In ihrem verlassenen Bette kann man am Morgen deutlich den

Abdruck ihrer Gestalt sehen an der Stelle, wo sie gesessen hat Die Irr-



81__

lichter sind die Seelen von Kiodeni, welche gestorben sind, ehe sie getanft

wurden.
d) Der Mensch unfl sein liiiulliclier Hanshalt, a) Mül^Ii darf nie nach

Sonnenunlei'f,'ang verkaiili werden. Soll es durchaus gescliehen , dann
werden in die Milch ein paar Kürnlein SaU liiueingethan. b) Wenn eine

Kuh gekalbt hatte, so warde in den ersten kritischen Tagen niemandem
etwas gegeben, selbst wenn er Fener aus dem Ofen Teiiangt hätte. Wurde
die Kuh nach dem Kalben zum ersten Mal auf die Weide getrieben, musste
sie Mistgabel und Besen, die vor der Scli welle lagen, tiberschreiten. Da-
bei wurde ihr gesagt: To jes twoj wywod. c) Ein Vieh, das zum Markte
aus dem Stalle binausgefiUirt \uüde, wurde in der Thlir gesegnet, ihm
dann drei Mal auf die Stirn gespuckt und die Stelle mit dem Hemde ab-
gewischt, d) Jnnge Gftnslein, die aus dem Ei gekrochen waren und zum
ersten Mal aufs Gras gelassen werden sollten, mussten ihren Weg durch
den Eockschlitz der Wirtin nelmien, bez przypor, y.thy ich nikt nie oprzyroryf.

e) Wenn ein Mann ein Stück Vieh znm Markte tülnte oder trieb, wollte

er bei Leibe kein altes Weib bes,a^;2:nen (zejs si? z babf^); denn das brachte

ihm Unglück. Xur einem MamH? wollte er gern begegnen, sonst kehrte
er lieber um. f) Kam der Hfitejunge oder das Hütem&dchen znm ersten

Male von der Weide heim , so wurden sie mit Wasser begossen, vielleicht

mit den Worten: zcbys nie spala, pasterko! Es wurden ihnen vielleicht

auch ein paar Eier gekocht, damit die Kii]>e recht gelbe Butter erzengen
möchten, g) Ein Hund darf nicht heulen, sonst stirbt jemand in seiner

Nachbarschaft. Ein Mädclieu darf nicht pfeifen und eine Henne nicht

krähen. Tbut sie das, so wird sie bis zur Hausschwelle gemessen, d. h.,

genau einmal anf das andere hingelegt bis zur Schwelle. Was dann auf
die Schwelle zu liegen kommt, das wird abgehackt, es sei der Eopf oder
der Schwanz, h) Kommt man in eine?) Stall , so hat man zu sagen : er)

Viel Glück! Dej Boze scescie! ß) Tez tak wcora! Gestern auch so. (Eine

Veränderung ist leider sehr oft eine Veränderung zum bö.sen, daher ist

es ein sehr guter Wunsch, wenn mau unveränderten Fortgang wünscht, wie
er schon gestern war.) y) Na psa urok, na kocie ocj, ze wös nik nie
oprzyrocy. i) Ein auf der Erde liegender Mensch (noch viel weniger ein

Kind) darf nicht überschritten oder übersprungen werden, sonst hört er
anf zu wachsen, k) In Opfrenwart von Schweinen, in der Xälie von Dünger,
oder wenn von diesen Dnigen die Rede ist, darf mau nie vergessen hinzu-

zülugen: Za uczciwusci% Jeich oder: Jak s§ poczciwi i cnotliwi. Im
Deutschen wird dann meistens die Rede eingeleitet mit den Worten: Vor
Bespekt zu sagen. Wird dagegen am Tische, der mit Speisen bedeckt
ist, oder auf welchem sich Brot befindet, von Schweinen und von Dünger
gesprochen, so wird hinzugefügt: za uczciwosci^j tego boskiego daru.

Etwa: mit Verlaub dieser Gottesgabe. 1) Einem arbeitenden Menschen
pflegt man grüssend zuzurufen: Boze wq pomogej! Ladet nun jemand
Dünger auf oder ab, oder verstreut er ihn auf dem Felde, so kommt der
diesem Begegnende in ein schweres Dflemma: Gott soll dem DQnger Laden-
dem helfen, das ist eine unlautere Vorstellnng, und den schwer arbeiten-

den Menschen olme Gruss wieder zn verlassen, das ist unhöflich, m) Wird
in irgend einer Weise in der Bede der Mensch mit dem Tiere verglichen,
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so ziemt es sich hinzuzufügen: nie przymierzaj^c, nicht mit einander messend
oder vergleichend, D&mliefa den HeBschen mit dem QnremliDftigeii Vieh.

III. Einige absu nderlicUe Dinge.

a) Die 3Tora (sl. Wurzel mr; intransitiv: sterben, nirzef^: transitiv:

schwächen, verderben, niorzyö.) (wendisch: Älarzan<a.) Entsiinclit dem
deutschen Alb (das Albdriickeu}, Alp, Alf oder Elf, spielt aber eine viel

bedeutendere Rolle, als der deutsche neutrale Alb = das Alb, ist viel-
mehr persönlich herausgebildet nnd ein Femininam. Die Sagen von der
Mora sind ganz allgemein TSrbreitet. Die Vorstellung von ihr ist noch
so lebendig, dass ich selbst noch jetzt eine Frau kenne, die als Mora
gilt. Wie ein weibliches Wesen dazu kommt, eino Mora zu werden,
das weiss ich nicht. Es können aber ebenso junge Mädchen und
Frauen, wie auch alte Frauen den furchtbaren Fluch tragen, eine Mora
zu sein. Eine Mora mnss Gottes Geschöpfe im Schlafe ängsten, dadurch,
dass sie sich auf sie legt und sie drückt und ihnen dabei, als richtige

Mora, d. h., Verderbei-in, den Lebenssaft aussangt. Wohl nocli der, welche
dieses Geschäft bei Menschenkindern ausübt; wehe der, welche Haseu und
Wölfe, oder gar der, welche Dornbfiscbe und Bäume drücken muss. Ein
Wanderbursche hatte in einem Kretscham übernachtet, uebeu der Schlaf-

kammer der drei Töchter des Kretschmers geschhifen und ihre Gesprftche,

als sie des Morgens totmttde von ihren nächtlichen Morafahrten heim-
kamen, belauscht. Als die Mutter sie dann weckte und sich, da sie nicht

aufstehen wollten, sehr wunderte, erzählte ihr der Wanderer seine Be-
obachtung, lu der nächsten Naciit ging die Mutter iu die Schlafkammer
nnd fand zwar die Leiber ihrer Töchter in den Betten; denn nur die

Seele macht die nächtlichen Fahrten durch in irgend einer beliebigen Ge-
stalt als Kinderhand, als Strohhalm, als Katze, als altes Weib, als schönes

junges Mädchen u. s. w. Diejenigen, welche Menschen drücken, saugen
ihnen ans der Brust die Lebenskraft aus. Der Vater meiner Gewäbrsfran
in der Moraangelegenlif it wnnle anch von dem Alb geplagt, und die Sache
wnrdc dadurch bewiesen, lUi.ss sich in seiner Brust, obgleich er ein Mann
war, durch der Mora nächtliches Saugen veranlasst, Milch vorfand. Das
einzige Mittel sich der Mora zu erwehren ist das, dass man ihr, falls man
sie kennt und mit ihr verkehrt. Jeden Wunsch, den sie in normalem Zu-
stande äussert, erfüllt; dann kommt sie zu solchen Menschen in der Nacht
nicht. Eine bekannte Bettelfrau, die noch lebt und allgemein als Mora
angesehen wird, nützt diese Vorstellung in ihrem Interesse aus und sagt

wohl selbst einmal: wy mi musicie da(5, hoch jes mora.

b) przyrok , urzecenie , verbal : oprzyrocyö = besprechen , behexen.

Jede plötzliche, unerwartet eintretende Krankheit, jede ausserge*

wöhnliche Erscheinung im Leben der Menschen und der Haustiere, fftr

die man keine Erklärung weiss, jede ins Auge fallende Wirkung einer

Ursache, die man nicht kennt, wird nocli heute ganz allgemein zuröckge-

fiihrt anf einen przyrok. auf ein urzecenie. auf ein Besprechen, Bereden,

Bezaubern. Was das Wort urzecenie betnlit, so ist die Bedeutung klar.

Es heisst „bereden, besprechen**. Ebendasselbe bedeutet przyrok. Man
denke nicht au rok das Jahr nnd urok die Interesse, obgleich auch in

diesen beiden Worten derselbe slav. Stamm rk » reden, sprechen sicherlich
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vorliamlei) ist in allerdings sein modifizierter Bedeutung; sondern man denke
an prorok der Prophet, der »Voraossager" , an „wyrok^ die Aussage,
nämlich die feierliche Aussage Gottes. Also ist pr^yrok eine durch Weite
liervorgebiachte zauberhafte Wirkung. Es befallen zum Beispiel einen
Mt^nsehrn, der nie daran litt, plötzlirli lieft i^:f' Ki äiiipfe, es stellt sich beim
aiuk-ni ein rasender Kopfsclimerz ein: es geschwillt ohne eine sichtbare

Veranlassnng ein Glied des menschlichen Jvörpers; es kann jemand, der
sich gesund schlafen legte, früh nicht mehr aufstehen; es wird ein junges
gesundes Pferd plötzlieh von einer heftigen Kolik befallen, wirft sich in
wütenden Schmerzen auf dem Stallboden hin und her — was kann die

Ursache von allem solchen Elend sein? War da nicht kurz vorher, ehe
sich das zntrnj^, ein unbekannter i eisender Handwerksbnrsche mit einem
finsteren Hlick in der Hansthiir und wnide vielleicht barsch abt^ewiesen?

War da nicht kurz voiher eine alte Bettlerin da, die eine Gabe heischte?

Hat nieht kurz vorher jemand das Pferd so sehr gelobt? Ja, das kann
allein die üraache sein. Das ist ein przyrok, ein urzecenie.

c) Gegen solche übernatürliche Einflüsse ist natürlich Medizin und
ärztliche Hilfe machtlos. Dap^e^eu kann nur ebensolcher übernatürlicher

Einfluss aufgeboten werden, und das geschieht durch versegnen, zazegnad.

Schon mit dem Hemde den betreflfeudeu Menschen, der unter der Wirkung
eines przyrok, eines nrzecenie leidet, abwischen oder mit den umgekehrten
Fingergliedern Über den leidenden Körperteil fahren, dürfte eine kleine

Linderung bieten. Wirklich wirksam ist nur „zazegnad'' versegnen. Be-
fähigt dazu ist alt und jnn^, Mann und Fran. Natürlich wohnt keinem
Menschen unbeschränkte Kraft des Versegnens inne, sondern es hat joder

Einzelne mehr oder minder beschränkte Gebiete, die seinem Eiuüuss unter-

than sind. Wir wollen zunächst sehen, wogegen das Versegnen besonders
als Hilfsmittel ! Anspruch genommen wird. Eine sehr häufige Augen-
krankheit ist tuska (die Schuppe), entsprechend dem deutschen „Blümchen**.

Da giebt es mehr oder minder in jeder grösseren Gemeinde einen Mann
und eine Frau, deren Versegnen bei dieser Augenkrankheit wirksam ist;

denn e^nnz selbstverständlicli kann bei jei,^licheni Verse^nien ein ^^faun nur
Weiblichen Wesen helfen und umgekehrt. Ebenso wie natürlich die Kunst
oder Kraft des Versegnens nur von einem Mann auf eine Fran verpflanzt

werden kann and umgekehrt. Eine häufige Viebkrankheit ist der sogen,

krok. Da steht das betreff'ende Tier, meist befällt die Krankheit
Schweine, zitternd da. rührt keine N:^hrung an, niemand weiss eine Ur-
sache. Das ist nichts anders als der krok, und da ist ja auch nicht

weit ein alter Mann, der den Krok versegneu kann Die Gesichtsrose

wird häufig versegnet, die Aaszehrang bei kleinen Kindern, allerlei Glieder-

reissen und Schmerzen a. s. w. Wenn eine Feaersbnmst ausbricht, da ist

es anch sehr erwünscht, dass Jemand, dessen Versegnen das Feuer zu
bannen imstande ist, erscheine und helfe Die Menschen, welche die

Gabe des Versegnens besitzen oder diese Ivunst gelernt haben, wenden
manchmal auch noch Heilmittel an; so badet eine mir bekannte alte Frau,

welche hei der Auszehrung bei Kiudern sehr oft in Anspruch genommen
wird, diese Kinder in einem von ihr hergerichteten kr&ftigen Bade, aber

die Hauptsache bleibt doch immer das Versegnen. So viel ich habe ver*

nehmen können, sind die Versegnangsformeln Anrafangen Gottes» meist
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des dreieinigen Qottes; oft werden auch eigentümliche Operationen mit
den Zahlen vorgenonDinen, z. B. wird von 9—1 drei Mal rttckw&rts ge-
zlihlt U. 8. w.

d) Der Weichselzopf, ko/tun, plica polonica. Ein frfiher in Ober-
schlesien sehr verbreitetes Leiden, welches jetzt in der Almaiime begriffen

aber noch inzntreffSen ist^ ist der sogenannte Welcbsebsopf oder Wicbsel«
zopf. Die erste Schi eibweise harmoniert mit dt i m liziiii lien Bezeichnung
plica polonica; denn die Polen wohnen an der Weichsel; dort ist ihre plica

zu Hanse, und daher ist sie eine plica polonica Die polnische Bezeichinnv^

abtr für das Behaftetsein mit die.seui Leiden ^zwii:a jej si§ g/owa*' = „der

Kopf bat sich ihr verwickelt" dui fte auch die Schi'eibweise: „ Wichselzopf

fttr berechtigt erklären. Blosser Schmntz und Vernachlässigung des Kopfes
ist die Krankheit nicht, obgleich beide Dinge sicher daran beteiligt sind.

Es sind damit am häufigsten Franen behaftet, welche von der Krankheit
vielleicht nach einem langen Wochenbett befallen wurden; indessen habe
ich auch Männer p^ekannt, die daran litten, ja sogar kleine polnische Pferde

von drüben haben diese Krankheit. D<is Haar verfilzt zu einem uueui-

wirrbaren, unappetitlichen Klumpen, der so aussieht, als ob er ein fester

KOrper wäre. Man soll ihn ja nicht abschneiden. Dagegen kann natftr-

lieh nur ein kräftiges Yersegnen helfen.

e) Das Bettnässen nnd das Heilmittel dagegen. An der sehr unan-
genehmen Schwäche der Blase, welche das nächtliche Bettnässen verursacht,

leiden bekauutlich viele Menschen. Schuld allein an dem Leiden des be-

treffenden Menschen war seine Pate, welche ihn als Kind zur Taufe trug

nnd anf diesem Wege stehen blieb und ihr Bedärfnis befriedigte. Da-
her bitten natürlich viele Mütter die Pate, welche das Kind abholt, sie

möchte auf keinen Fall mit dem Kinde auf dem .Arme ihr Bedürfnis be-
friedigen, sondern entweder gai' nicht stehen bleiben; oder wt riigstens, wenn
es gar nicht anders ginge, das Kind während dieser Unterbrechung . iner

andern Pate zum Halten geben. Es giebt übrigens ein ganz sicherem

Mittel dagegen. Der betreffende Leidende warte ab, bis einmal ein offenes

Orab eines Menschen des andern Geschlechts eine Nacht ftber TOr-
banden ist. Er gehe ohne ein Wort zu sprechen in der Nacht an dieses

offene Grab, stelle sich davor, segne sich und spr^clie ein andächtig Vater-
unser. Dann aber lasse er (hier wird die Kede unterbrochen durch ein

Jak s^ poczciwi a cuotliwi, etwa: unbeschadet Ihrer Ehrenhaftigkeit")

sein Wasser in das offene Orab. Das Mittel hilft unfehlbar.

f) Podciepek (Unterschmeissel), der Wechselbalg. Ist ein Kind gans
merkwürdiger Weise leiblich ans der Art geschlagen, ist es ein elendes zartes

Ding mit einem Gesicht vom Mondschein beleuchtet, während die sämt-
lichen übi ip-on Kinder stramme Knoten sind mit gebräunten, von Gesund-
heit strot/.eudeu Gesichtei n . so kann das unmöglich mit rechten Dingen
zugebn. Da ist das rechte Kind we>>geQommeu worden, weil nicht alles

erflkllt Wörde, was bei einem solchen kleinen Kinde erfällt werden mnss,
and von derselben unheimlichen Macht, den Hexen oder gar dem Teufel,

ist ein andres Kind hingeworfen oder hingeschmissen worden, daher pod-
ciepek von cippTiR(*, ciepad (ganz entsprechend dem deutscheu mundart-
lichen „schmeisseu'^), das „linterschmeissei ", übrigens ganz dasselbe wie
das deutsche ,Wechselbalg".

Digitized by Google



85

g) Der King von drei eisernen Sargaftgeln. Es giebt ein bewährtes
Mittel gp^pn Epilepsie. Eine Fran nns meiner Nähe litt lange Jahre au
epileptischen Anfällen, gegen die nichts helfen wollte. Da wurde ihr ge-

raten, von drei Näf^eln, die aus vt;rs( IiiHe!n ii Sargen, die in der Erdo
vermodert sind, stammen, sich einen King schmiddeu zu lasseu uüd diesen

Bing dann auf dem Riugünger za tragen. Es danerte Jahre, bis es ihr

gelang, beim Graben von Gräbern an alten längst verfallenen Grabstellen

dreier alt«r Sargnägel von vei-schiedenen Särgen habhaft zn werden. Der
Schmied schweisste ilir ans diesen <lrei Nägeln einen Ring — und die

Krämpfe, so sagt sie noch heute jedem, «sind weggeblieben, als sie den
King trug".

Bei meiner Sammlung bin ich sehr Toraicht^ und nftchtern ver-
fahren, leh habe nicht aufgenommen nnd nicht anfgef&hrt, was viel-

leicht hier nnd da einmal ist ansgeQbt worden oder welchem vielleicht

dieser oder jener einmal seinem Beifall geschenkt oder zugestimmt hat.

Hätte ich das anfgefiihrt, was in un he wirkliche Hexenmeister oder manche
alte Weiber thuu und glauben, von Aberglauben und albernem Zeug, meine
Sammlang wäre viel grösser geworden; aber sie wUrdc nicht das bieten,

was mein Aofsata nach seiner üeberschrift bieten will, nämlich eine karse
Uebersicht derjenigen besonderen Gebräuche nnd Anschauungen, welche
Obersclilesien, beziehentlich dem Kreuzburger Kreise und seinen ev. Be-
wohnern eigeiitiimlich sind. Was ich anfrrofiibrt habe, das proliört alles

insofern der Gegenwart au, als uoch heute die Zahl der Anlmiiger des
betreffendeu Gebiauchs oder der Anschauung eine sehr grosse ist, wenn
8ie anch dank der immer mehr um sich greifenden Darchschnittabildang
der Massen nnd Germanisierung im Schwinden begriffen sind. Verschwunden
und erlosclien ist noch keiner der von mir gesohilderten Bränchei keine
der von mir vorgetragenen Volksanschannngen. —

Em Besuch vor 40 Jahren
bei den Grosseltem in einem iVeibaaergate des Ddchaathales.

Ton WaMenar Wiitsr.

VI. Sjnupatliie.

Dass auch der Aberglauben — Sympathie etc. — eine grosse Kolle

in dem Hofe der Grosseltem spielte, konnte ich eines Tages gewahren,
als sich Grossmntter einen nenen Wäscheschrank, natürlich zweithürig

mit Kugelfüssen und hohem Aufsatz, zu den übrigen fünf breiten Schränken
in der kleinen Oberkammer anthat. Tapeten oder sonst gemalte Wand-
muster konnten infol<^edessen erspart werden, da Schrank an Schrank eine

ganze Wand einnahm, die andre aber mit himmelhoch getürmten Gast-

nnd AnsstattuDgsbetten besetzt war. Als der Tischler den eichnen

schweren Schrank in den Hausflnr neben die Almer gestellt nnd aus-
einander genommen hatte, stellte es sich heraus, dass trotzdem die

Hälfte des Schrankes nicht über die Treppe nach dem Oberstock getragen
werden konnte FWr solche Zwecke wurde der ^Schlag" geöffnet — es war
dies eiue Luke lu der Bretterdecke des HausÜur's, durch welche Schränke,
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Laden etc. an StT&Dfiron und Leinen in die H<ftbe gezogen wurden; so anch
diesmal —

Bei (lieser Gelegenheit nun hiess es später, „dar Kleeknaicht hoot

sich Schuada getlion'', weshalb er mittags „iiischt ni nuuger britte''.

Borberiiise war alsbald bei der Hand nnd schickte zar ,a1ila Gintbem'*,

die alles mit Sympathie kurierte. ,0 wie gntt is, doss ihr geaehickt hott!*
— waren ihre Anftrittsworte „a hoot die Verziährige''. Diese musste
also vermessen werden, was die Gintheni mit Zwinifaden, in die sie

Knoten knüpfte, dreimal an verschiedenen Freitagen bei abneliraendeii

Monden that, wobei sie iiiren Sympathieverspriich murmelte; jedesmal
war die Verziälirige zurückgegangen und die Knoten am Faden infolge-

dessen immer enger aneinander gerttckt. — Dem Hanne war geholfen!

Eines Tages klagte ich über Magendrücken, und da es grade Weih-
nachtszeit war, und mir die Mohnsemmel sehr gut gemundet hatte, konnte
das Leiden wohl daher kommen, unmöglich vom PfefTeikiichen oder von
sonstigen Si'issiirkeiten, da Grossmntter uns nie solclie.s Genattsche, „wu
die Zähne sciiwarz davon werden",* schenkte. Auch der allgemein Sitte

gewordene Christbaum existierte nicht. Grossmutter hatte zu Weihnachten
höchstens ein rotreinschnes Kopf- oder Haarband von ihren Eltern er-

halten. — «Sittne Sachen" waren bloss bei den „Grossen" Mode. —
Nun war also nichts eiligeres zu thun, als die Gintliern zu holen,

die denn auch sofort die Diagnose feststellte: „Ach Gott, dar orme Jung'
hoot's Harzgespuau". Drob Schreckensblicke und Zittern bei Grossmutter!

Es half also alles nichts — auch ich musste über den Magen vermessen
werden, wobei mir strengstens verboten wurde, ja nicht zu lachen, und
dl an zu glauben. Bei mir schien das Leiden hartnäckig zu sein, d^U
die Ginthern mass mich mit Kopfschütteln und bedenklicher Miene wohl
acht mal, bis ich es satt hatte, da mir das Essen längst wieder mundete.
Ob es der Würste und des Kleebruts wegen, welches Grossmutter jedes-

mal <ler Ginthern fürs Vermessen spendete, länger mit dem Besserwerden
dauerte, weiss ich nicht, — kurz, sie liess sich vom Grossvater 9 Gersten-
kömer geben, die sie in einen Blumentopf säte, — und als sie dann
unter tftgUchem Begiessen mit Wasser und Hersagen des Sympatbiesprucbes:

„Ihr sollt wachsen, keimen nnd gedeihn,

Wie das Leiden soohl vergiehn",

wuchsen, war auch ich kuriert! Selbstredend wäre ich gestorben, wenn
die K5mer nicht wuchsen — wenigstens behauptete es die Ginthern.

Diese Frau konnte überhaupt alles: Rose versprechen, Hühnerwurzeln,
Baissen auch beim Vieh versprechen; immer fing sie zu murmeln an: „Im
Namen Gottes, des Vater??, des Sohnes und des heiligen Geistes befehle

ich dir, wie du entstanden bist, wieder zu vergehen". Dabei wurde der

Faden, resp. der Knoten dreimal übers Kreuz gedrückt. — Auch hurte

ich einmal die Formel: „Du sollst bleiben, bis Maria einen andern Sohn
gebiert**. Das eine mal war die Ginthern in ein andres Gnt bestellt

worden, wo eine jnnge Kuh, die ihr erstes Kalb gehabt hatte, sich nicht

melken liess. Nichts leichter als dieses Uebel zu heben! Sie kroch unter

den Backofen, der in den meisten Bauernwohnhäusern hintenhinans gebaut
war, holte sich eine Otenkrücke, setzte sich drauf nnd rirt wie auf einem

Pferde dreimal um den Hof In den Stall, wo die Kuh stand, stiicii mit
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dem Krftckeiistiel der Knli unter den Bauch nnd goss später, nachdem
sie die Kuh gemolken hatte, die Milch in die vier Winkel des Stalles.

Was sie dabei sagte, bekam ich nicht zu hören, aber später liess sieh die

Kuh auch von andren Mägden melken! „Ja!* sagte sie, „heute glaubt

eben die Welt nichts mehr, darum hilft*8 anch nicht". Ate ich Yorlant

sagte: „Ihr könnt hexen*' > kam ich schön an: Sie sei keine Hexe, aber

die Lehmknaatersch-Kiise sei eine Hexe. Erstens hätte die rote Augen,
nnd zweitens besitze sie das ö. und 7. Bucli Moses, worin sie rückwärts

lesen könnte. Das einmal hätte sie es von vorn gelesen, da seien so viel

Schwarzkräheu geflogen gekouinien, dass die Wiese vor ihrem Hause
schwarz gewesen sei; endlich habe sie ihren Fehler bemerkt nnd wieder

von hinten gelesen, da seien die Krähen und Raben mit Ach nnd Weh
ttbers Dorf geflogen. Sie aber — die Ginthem — habe kein Buch,

sondern ilire Synipathiemittel habe sie schon von ihrer Grossmntter über-

liefert bekommen zum Heil der Menschen. Das alte Weibsbild aber, die

Buse, sei sogar so schlecht, dass sie das eincmal in X., wo sie habe

Paten stehh sollen, eine andre Fran, die sie als eine ihresgleichen er-

kannt, aufgefordert habe, mit ihr hinter den Hof zn gehen, wo sie

dann gesagt habe: „Dal — wuirn mir duas Kind lussen a Albla (Alp),

a Hexla oder a Balgla war'n?" Sofort hätte dir- nn<\ve eingestimmt, nnd
durch Besprechen der Patenbriefe mit Zaubei spiüchen wäre anch richtig

aus dem Kinde später ein Wechselbalg geworden, das ist ein Idiot.

Nebenbei bemerke ich, dass der Glauben an das 6. und 7. Buch
Moses noch hente ganz gemein ist; nnr soll es noch in so seltenen Exem-
plaren zu haben sein, dass in ganz Schlesien höchstens zwei echte Bflcher

zn finden sind. (Fortsetsong folgt)

Zum Aufsuchen Ertrunkener durch Brot.

Zn den AnsfQhningen in Mitt. IX 21 ff. n. 53 sind weitere Belege
bei F. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 844 zu finden. Liebrecht verweist

zunächst auf Wottke S. 371, wo Belege aus der Oberpfalz (man wirft ein

Brot, auf dem der Name des Ertrunkenen steht, ins Wasser) und aus

Böhmen (neugebackenes Brot mit angezündeter geweihter Wachskerze)
gegeben sind. Ferner citiert L. eine Stelle der Zimmerischeo Chronik

(2, 405): „darnach befand sich in der St Georgenkirehe zn Weiler eine

hdteerae Scheibe, welche, an dem Orte wo jemand ertrunken war, in die

Donau geworfen, bis an den Ort schwamm, wo sich der Leichnam befand,

nnd dort stillstehend sich im Kreise herumdrehte; ,man saj^t auch, es

sollen deren Scheiben noch mehr an der Touau sein, die ain gleichförmige

chraft haben, sonderlichen oder bei deren Kirchen, so in der des lieben

hailigen ritters S. Jörgen seien geweiht**. — Die 9. 53 aufgeworfene
Frage, ob der von den Mississipi-Gegenden bezengte Glaube durch deutsche
Einwanderer hingebracht worden sei, entscheidet sich in negativem Sinne

durch die ausserdeiitschen Belege bei Liebrecht. Sowohl mit Quecksilber

gefülltes Brot als auch Brot mit einem brennenden Licht werden zu

gleichem Zwecke in England verwendet, letzteres auch in der Bretagne.

Abs etaiem Anfsatee ,Mode of discoveriug the bodies of the drowned*
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(Frehlose, Choice Notes from Notes and Qaeiies, London 1859) föhrt Lieb-
recht anch an, es sei Glaube der nordamerikanischen Indianer, wenn man
einen Span Cederuhulz ins Wasser werfe, so bleibe er Uber der Stelle, wo
der Ertimkene liegt, »tehen und drehe sich herum. —

Als Parallele sei hier noch auf den norwegischen Glanben Terwieseo
(Liebrecht S. 332): ^kann man die Leiche eines Ertrunkenen nicht auf-
finden, so rudert man mit einem Hahn im Kahne umher, der dann gerade
über der Stelle, wo der Tote liegt, zu krälieu anfängt". Jiriczek.

Zu den Bemerkunj^en ftber Iis Aufsuchen eines Ertrunkenen durch
schwimmendes Brot (Mitt. IX, 21 und 5:i) sei noch auf fol^^ende Qnpllen

hingewiesen, die ebenfalls von diesem Brauch berichten: Am Urquell IV"

(1893) S. 53 bezeugt ihn aus Siebenbürgen, Der Urquell N. F. I (1897; S.

178 ans dem Berglande M&hrens; Wnttke, Der deutsche Yolksaberglaabe,

erwähnt verschiedene Formen davon nnter Nr. 371 und 175, ebenso E. H.
Meyer im Badischen Volksleben S. 507, wo auch Belege aus früheren Zeiten
sich finden. Ein Zpiiijnis m\< dem Aberglauben der Bretonen, das penau
mit den deiitscheii Formen üViereinstinmit — ausgehöhltes Schwarzbrot mit
angezündeter Kerze —

,
bringt Müblan in den „Beiträgen zur rumänischen

nnd englischen Philologie , dem X. deutschen Neuphilologentage überreicht

von dem Verein akademisch gebildeter Lehrer der neueren Sprachen in

Breslau* Breslau 1002 S. 83. Bemerkenswert ist dabei die christliche

Schlusswendung: „D^ r Finger des barmherzigen Gottes wird das schwimmende
Brot au die Stelle führen, wo der Leichuam liegt; mau wird ihn auffinden

und in hl. Krde begraben können*. H. Jantzen.

Auch in der Schweiz herrscht der Aberglaube, dass Ertrunkene mit
Hilfe von Brot aufgefuTvlen werden können. Nur ist es hier nicht em
beliebiges, sondern das am Agatheutage geweihte Brot (sog. „Agaüieübrot''),

welches diese Wirkung heryorbringt.

Im Jahre 1877 soll in Granbünuen der Versuch gemacht and mit
Erfolg gekrönt worden sein. Prof. Dr. £. Heffmann-Krayer, Basel.

Robert Cogho f.
Am 22. Juni d. J. ist zu Warmbrunn du Mann heimgegangeu,

dessen Scheiden für die Schlesische Gesellschaft für Volkskunde einen
herben, im wahren Sinne des Wortes unersetzlichen Verlust bedeutet, der
königliche Hauptmann a. D. Robert Coj^ho.

Wir entnehmen einer Rede, welche der Vorsitzende der Ortsgruppe

Warmbrunn unserer Gesellscliaft Herr Bibliothekar Dr. Nentwig bei Ge-
legenheit einer Gedäclituisleier für den Verstorbenen gehalten und uns

jetzt zur Verfügung gestellt hat, folgende Daten über den Leben^gang
des Verewigten. Robert Cogho war am 16. Oktober 1835 zu Hermsdorf u.K.
geboren, wo sein Vatei, der Jnstizrat Cogho, als Patrimonialrichter in

Gräflich Schaffgotsch'schen Diensten seines Amtes waltete. Zuei-st durch «lie

katholische Schule in Hermsdorf, später durch Hau.slehrer vorgebildet,

verriet Cogho schon in früher Jugendzeit die sinnige poetische Neigung
und das kräftige Yaterlaudsgefühl, die ihn bis zu seinem Tode ausge-.
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zeichnet haben. Von entscheidender BedeuLiiiig für sein ganzes Leben
warde das Jahr 1848. Die politischen Vorgänge jener bewegten Zeit

hatten das Herz des Knaben mächtig ergriffen, und von dem glühenden
Wunsche beseelt, dereinst als Soldat das bedrohte Vaterland gegen innere

und äussere Feinde schrit.zpn /ii It^lfen, hatte er nach der Melodie „Ich

bin ein Preusse" ein Lied gediclitet. in welchem die Sehnsuclit scMuer

wackeren Kinderseele überi*aschend kräftigen Ausdruck fand. Dieses Lied

wvrde Hmn Grafen Emno Schafl^tseh nnd durch diesen dem KOnig
Friedrich Wilhelm IV. bekannt, der, der Neigung das jnngen Dichters

gemäss, dessen Aufnahme in die Ritterakadenile zu LiegnitB befahl. Cogho
wurde trotz seiner bürgerlichen Herkunft aufgenommen, durchlief die

Klassen der Akademie und verliess 1854 die Anstalt, um als Offizier-

Avantageur in das Garde -Pionierbataillon einzutreten. Später stand

er als Offizier bei dem 5. Pionier -Bataillon in den Qamisonen Ologau,
Neisse, Olatz nnd Pillan nnd nahm im Kriege von 1866 als Premierientnant
an den Schlachten bei Nachod, Skalitz nnd KCniggrfttz teil. Nachdem er
während des französischen Krieges mit einer Pionier Pompagnie in Strass-

burp: tlültig gewesen war, kehrte er als Hauptmann und Fortifieations-

ofüziei nach seiüer Garnison Pilliui ziui'ick. Sein Gesundheitszustand, der

durch die vielen Strapazen des Dienstes sehr gelitten hatte, nötigte

Cogho, am seinen Abschied an bitten. Er ging nach Glogau, wo er

einige Jahre als nnbesoldeter Stadtrat wirkte, und zog sich später nach
Warmbrunn zoriick, wo er die letzten zwanadg Jahre seines Lebens in

der alten eine neue Heimat gefunden hat

Coghü war ein Mann von vielseitigem Wissen, reicher Erfahrung und
so grosser Begeisterung fQr alle guten und edlen Dinge, dass die ausser-

ordentlich rege gemeinnützige Thätigkeit, die er in Warmbmnn ent-

wickelt hat, jedem, der ihn kamite, selbstverständlich erschien. Eine ganze
Beihe von Vereinen nnd Gesellschaften, in denen er selbstlos nnd fördernd,

immer als der ersten einer, mitgearheitet hat, klagen um ihn. Unter allen

aber wird die Gesellschaft für Volkskunde ihn am schwersten vermissen.

Cogho gehörte zu den wenigen, die bereits vor der Gründung der Gesell-

schaft auf dem Gebiete der sclilesischen Volkskunde eifrig gesammelt und
gearbeitet haben, und als die Gesellschaft im Sommer 1894 ins Leben
trat, schloss er sich ihr sofort mit Begeisterung an und ist ihr treu ge-

blieben bis zuletzt. Als treuer Sohn seiner Berge liatte er für das reich

entwickelte Volkstum seiner Heimat in all «ehi^'u (lestaltuiit^rii n'wht

nur ein ungevvuiiulich leuhaftes Interesse, öoiuieia auch das tieigehende

Verständnis, das nur aus dem Gefühl der innigen Gemeinschaft mit seinen

Heimatsgenossen hervorgehen kann. Darin li^ wohl aneh das Geheimnis
seines Erfolges. Coghos Bedentnng fiftr die schlesische Volkskunde beruht

anf seiner rastlosen und ungemein ertragreichen Thätigkeit als Sammler.
Kaum irgend eine Seite der volkstömlichen üeberlieferungen ist ihm dabei

entgangen. Wie er Lieder und Sagen und andere wertvolle Traditionen

der verschiedensten Art in grosser Zahl, was anderen nur schwer gelingt,

unmittelbar aus dem Volksmunde zu sammeln verstand, so wusste er auch
mit nnerreichter Geschicklichkeit alte und neue Tolkst&mliche Drucke,
handschriftliche SammliiDgen von poetischen oder prosaischen Volks-

ftberlieferongen, die schon KnaserUch die tmyerkeimhar*^ Spören eifrigen,
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generationenlangen Gebrauches an sich tragen, bildliche Darstellaugen and
vieles andere aufsaspttren und vor dem drohenden Untergange zn retten.

Ein grosser Teil dieaer wertvollen Schätze, die sein Foracherainn und
nnermütlcter Fieiss zusammengebracht haben, ruht im Archiv unserer Gesell-

schaft und harrt hier der wissenschaftlichen Bearbeitung für die Bände
von „Schlesiens volksti\nilichen Ueboi lieteruiigeii" ; ein anderer Teil ^^eliört

seinem Nachlasse an und wird, wie wir hoffen, der Wissenschaft gleichfalls er-

halten werden. Nur selten entschloss sich Cogho dazu, einzelne wertvolle Stficko

seiner Sammlungen selbst zu veröffentlichen; umso häufiger aber mnsate,

wie ein Blick in unsere „Mitteilungen" lehrt, sein Name genannt werden,
wenn es galt, über wichtige Ein^^itnge zu unsern Samminngen zu berichten

oder manche Einzelgebiete der schlesischen Volkskunde zu behandeln, die

erst durch seine Funde wirklich erschlossen wurden. Ganz besondere

Verdienste hat Cogho sich um die Kenntnis und Wiederbelebung älterer

schleaiacher Volksbiiluche erworben. Er ist der Schopfer der .Hainer
Spinnabende", die seit einer Reihe von Jahren allen Freunden volka-
tl'imlicher Sitte ein reizvolles Stftck alten, absterbenden Volkslebens zur
Darstellung gebracht haben.

Mit Cügho verliert die Gesellschaft filr Schlesische Volkskunde einen

Mitarbeiter und Mitforscher von einziger Art; aber auch als Mensch stand

er uns und allen, die ihn kannten, nahe wie wenige. Und wie sein Name
in der Geschichte der schlesischen Volkskunde, der er lange Jahre treuer,

hingebender Arbeit gewidmet hat, niemals verg:essen werden kann, so

werden wir auch der Herzensgüte des bescheidenen und selbstlosen, immer
liebenswürdigen und trotz aller Bitternisse, die das Lebon ihm niciit er-

spart hatte, imuier heiteren Freundes allzeit dankbar gedenken. M. Hippe.

Der Gründer unserer (»esellschaft. unser bisheriger Vorsitzender llerr Professor

Or. Friedrich Vogt, liat Infolge seiner Berufung an die Universität Marburg i. H. sein

Vorstandsiiiiit niedergelc^'t An seiner Statt hat der Vorstand in einer Sitzung am
21. Oktobt^r rait iStimmcueinheit seinen Amtsnachfolger Herrn Universitäts-rrolVssür

Dr. Theodor Siebs nun Vorsitzenden gewttlilt.

Alle Beiträge tvl den Sammlungen, snuic alle di<' Itedaktion der , Mitteilungen''

betrefl'endcn i^euduiigeu bitten wir daher kujuuig au Herrn Universitiitü-rroieäüor

Or. Th. Siabt« Breslau XIII, HohensoUamitr. 5H, xa richten.

Anmeldnneen %nr HItfrHedscbftft wolle man an den Eem Scliatsmeieter
Kgl. HofkunsthändTor ßnino Iliehter, Breslau, Schweidnitzerstr. H, richten; für die Ein-
wohner von Breslau beträgt der Jahresbeitrag 3 Mark, Ittr Auswärtige 2 Mark. Jedes
Mitglied der Gesellsehaft erh&lt die ^ Mitteilnnf^en ' nnmmerweiee sogleich naeli dem Er»
scheinen unenttrcltlieh zuizesandt. Tni eine leycliiiaHsige Zustellung zu r i iiiiVi;'!i hm . sind

Adressenveränderungen sogleich dem Herrn äcbriftführcr Bibliothekar Dr. üijipe, Breslao,
Opitsstr. 3, anraseigen.

Die November* Sitzung musste ausnahmsweise auf Freitag, den 21., anberaamt
werden. Die Tagesordnung lautete: 1. Einfuhrung des neuen Vorsitzenden. 2. Vortrag
des Herrn UnlverBttftts<-Prole8sors Ihr. Siebs: Zur rergleicbenden Betraehtong volk8itlmUche&
Brauches.

Mit dieser Nummer scbliesst der Jahrgang ld02 (Heft IX).

Schlnss der Bedaktjon : 12. November 1902.

BofiMnokml Maretsk« Mftrtin, Trebnlts 1. Selilet.
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Zur vergleichenden Betrachtung volkstümlichen

Brauches: der Kuss.
Vortrag trat Uebemahine Um VonltMS der Qeselladttfft.

Im Namen des Qesamtyorastandes unserer Gesellscliaft haben Sie, hoch-
geehrter Herr Geheimrat Nehring, znr EinfUhning gütige und ermunternde
Worte an mich gerichtet. Ihnen, dem wir so vieles danken als einer

Autorität auf dem fin- uns sehr bedeutsamen Gebiete der slavischen Volks-

kunde, und zugleicli den anderen Herren des Vorstandes, die JSie mich
zum Vorsitzenden gewählt and mir damit den wichtigsten Teil der wissen-

schaftlichen Ldtmig SinTertrant hahen, gilt mein aufirichtiger Dank IHr

das grosse Yertraiien, das Sie mir dadurch heknndet; Ja Ihnen allen, die Sie

mir als Mitglieder ein solches entgegenbringen, fühle ich mich verpflichtet.

Ich kenne vom schle^isrhen Land und Volk his jetzt wenig, und Sie setzen

mich an die Stelle eines Mannes, der Jahre ]ang in aufopfern It^r Arbeit

sein reiches Wissen und seinen grossen Fleiss der schlesischen Volkskunde
geweilit hat. Ihm, dem Schöpfer und Förderer unserer Gesellschaft, der

nns anch in der Feme ein treuer Freund und Berater sein wird; femer
Ihnen, die Sie mir Ihr Vertrauen schenken; tot allem aber der wissen-
schaftlichen Sache der Volkskunde glaube ich es schuldig zu sein, dass

ich raeine Kraft an diese gute Aufgabe setze. Doch ich muss bitten,

einstweilen Nachsicht mit mir zu üben. Was ich in den drei Jahren, die

ich einst in Breslau gelebt, zur schlesischen Volkskunde gelerat habe,

besehrftnkt sich auf die Mitteilungen Karl Weinholds in Vorlesungen und
im persönlichen Verkehr; seitdem habe ich mich hauptsftchlich durch die

„Mitteilungen* unserer Gesellschaft, deren Mitglied ich von ihrem Bestehen
an war, unterrichtet; und so ist alles, wa« ich Ihnen vorerst bieten kann,
eini>e methodische und praktische Erfahrung in der volkskundlichen Arbeit,

soweit ich sie in nordwestlichen Gebieten Deutschlands gewonnen habe,

und der gute Wille und das Streben, diese Erfahrung für unsere Provinz

SeUesiett fruchtbar in macheu und zu erwMtem.
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Dass in der schlesischen Volkskunde noch viele Arbeit unser waitet,

das wissen Sie and haben es wieder und wieder an dieser Stelle betonen
hören. Manchee zwar ist scheu geschaffen worden , ich darf Sie nnr anf
die Sammlung der schlesischen Weihnachtspiele hinweisen, anf den soeben
vollendeten ersten Teil schlesischer Sitten und Bifiiiclie, anf mehrere
kleinere pTammatische Darstellungen schlesischer Mundarten. Aber weit
grössere Arbeit steht noch bevor. Vor allem gilt es, reiche lexikalische

Scliatze zu heben, auf dass wir hinter anderen Gauen des Deutschen
Reiches nnd hinter dem Auslände nicht znrllekbleiben; das wertvolle
mundartliche Material, das uns Weinhold hinterlassen hat, moss — durch
andere Sammlungen vermehrt, durch eignes Zutun ergänzt und nachgeprüft —
ein Wörterbuch der «rhlPRisdipn Mundart ergeben, nnd darum sind wir für
jede Mitteilung eigenartiger Worte und Wendungen dankbar. Die in

Schlesien lebenden Märchen werden in nicht ferner Zeit iu den ,volks-

tttmlichen üeherliefemngen* erseheinen; die trefflichen Sammlungen tou
Volksliedern, die wir besitzen, harren der Bearbeitung; und was an Sagen
nnd Sitten, an Sprichwörtern und B&tseln, an Namen und Bedensartett

und sonstigem noch zu sammeln um! zu verarbeitt ii i<t, darüber ist in

nnseier Gesellschaft oft gesprochen wurden, und noch oft werden wir

davon reden müssen. Nur wo viele eifrig beobachten and sich auch das

Kleine, was ihnen auffällt, nicht so wertlos dttnken lassen, dass es nicht

mit Tielem anderen zum Oanzen wirken konnte, erst da gewinnen wir den
reichen sicheren Stoff, der beachtenswerte Erscheinungen des Volkslebens

festzulegen und ^'w zeitlich und örtHrh zu begrenzen erlaubt. Und so

richte ich nemim meiner Wirksamkeit nicht nur an Sie, die Sie

aus unserer Sladl sicli hier versammelt haben, sondern auch an unsere

Freunde in der Proviuz und darliber hiuaus die dringende Bitte, unserer

Sache durch werkfräudige Mitarbeit zu dienen, den yon uns heraas>
gegebenen „Mitteilungen** und anderen Veröffentlichungen gebende und
empfangende Teilnahme zu beweisen. Ganz besonders aber bitten wir

jeden der Herren Geistlichen und Lehrer, die doch mit gross und klein

in Land und Stadt täglich den engsten Verkehr pflegen, auf alle Eigenart

des Volkslebens ein wachsames Äuge zu haben und sich es nicht der

geringen Hfihe verdriessen zu lassen, etwaige Besonderheiten aufzuzeichnen

und uns mitzuteilen; die ansfllhrlichen Fragebogen, die wir jetzt wieder
versenden, werden die wichtigsten Dinge erwähnen, auf die es uns an-
kommt. Mnp'on alle in jeder Hinsicht mit mir dahin wirken, dass wir
zu reichen nnd sicheren Ergebnissen gelangen, anf dass wir hier in Schlesien

nicht zurückbleiben liinter den anderen Provinzen uud Ländern, in denen

die Pflege der Volkskunde wächst und blüht; dann wird uuser Freund
und Führer Vogt mit Freude ans dem eifrig strebenden Hessenlande auf
sein Werk und unsere Arbeit schauen.

Diese unsere Tätigkeit nun kann eine zwiefache sein; einmal die

Herbeisrliaff'iing volkskundlichen Stoffes, anderseits die wissenschaftliche

^'erarbeiLllng desselben. Die eine Art der Arbeit steht keineswegs der

anderen an Bedeutung nach, vielmehr ist fleissiges Sammeln die Vor-
bedingung aller wissenschaftlichen Verwertung! Es will aber nicht nur
eifrig, sondern auch systematisch betrieben sein, das heisst es genigt
keineswegs immer, eine Erscheinung des Volkslebens hier und dort fest-
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zustellen nnd etwaige AbweichuD^en zn beschreiben, sondern in vielen

Fällen ist es wünschenswert oder gar notwendig, dfiss die betreffcndo

Erscheinung voll<tiuidig durch ein grösseres geographibches Gebiet oder

durch grössere zeiLiiche I'eiiodeii verfolgt werde. Aus solchem erschöpfen-

den Material vermag dann der wissensdiaftUche Verarbeiter ein aneeban-
lidies Bild der Verbreitimg nnd Entwicklung dieser Erscheinung zn ge-

stalten. Gerade die vergleichende Betrachtung volkstümlichen Brauches,

wie er sich mit mancherlei kleineren oder grösseren Abweichungen über
viele und weite Gebiete, ja über die Welt erstreckt und dnrch Jahr-
hunderte oder Jahrtausende fortgepflanzt hat, kann bisweilen die besten

knltnrgeschichtlichen Stützen gewinnen dnreb ein vollständiges ans den
Provinzen zusammengetragenes volksknndliches Material. Und znm Be-
weise Uerftr mOcbte ich einen volkstümlichen Brauch vergleichend be-

trachten, der uns allen sehr vertraut und lieb und wertvoll ist: mit ihm
werden wir beim Eintritt ins Licht der Welt begriisst, wir üben ihn

unendlich oft im Treben mit wechselndem Gefühl, und für manch einen

wird er die letzte Gabe des Lebens — der Kuss. Sonderbarerweise ist

dieser reiche, vielseitige nnd lockende Stoff meines Wissens in neuerer
Zeit von niemand zusammenhAngend nnd übersichtlich dargestellt worden
bis im Jahre 1897 der bekannte dänische Gelehrte Kristoffer Nyrop eine

geistvolle kulturgeschichtliche Skizze „kysset og dets historie* herausgab.

Leider ist mir dieser Titel spät und das Werk selbst trotz aller Be-
mühungen noch viel später — erst dmxh die Güte des Herrn Ver£assei*s —
angängig geworden, als ich meine Arbeit fast abgeschlossen hatte; wenn-
gleich ich nnn sab, dass ich manche Mühe vergeblich aufgewandt hatte,

nnd vieles getrost streichen konnte, so lagen doch meine wesentlichsten

Betrachtungen anf ganz anderem Gebiete: Nyrop legt einerseit^^ auf die

allgemein-völkerkundliche, anderseits auf die literarisch-kulturgeschichtliche

Betrachtung das Hauptgewicht, während ich in erster Linie eine Studie

zur deutschen Volkskunde bieten will und das Fernerliegende nur in ihren

Dienst stelle, wo es znr Vergleichung oder zur geschichtlichen Erldfirnng

nötig ist.

Sicherlich ist der Kuss häufig genug, dass er eine liebevolle Be-
hantHnng verdient; aber ist er nicht vielleicht allzn häufijr, zu selbst-

verständlich, als dass ihm die vergleichfufle \'olkskuüde noch etwas ab-

gewinnen könnte ? Die Bewegungen de^ Menschen, z. B. das Gehen oder

Iiaufen, betrachten wir dodi nicht vollnknndlidi, sondern höchstens

physiologisch; und so könnte man den Euss als eine Kontraktion der

liippenmuskeln oder — lautphysiologisch — als „bilabialen Reibelaut mit
Inspiration" bezeichnen^ und von aller psychologischen Betrachtung ab-

Ans älterer Zeit gibt ei mmclierM Schriften, nanwntlkh ms d«m 17. Jabrlmadert,
s. B. Herrenschmld, OKOMlogia 1680; varscliiedene Arbeiten ,de osenllB* v.«.ia., vgl.

unten S. 18.

*) Eine etvu uvkn Art des KnsMS idieint gemeint ra sein, wenn ein neuerer
Dichter in einer ^Laatphysiologischen Studie* singt:

.Die Lippen. Mä(!chcii, wollst du längen Ich - wissenschaftlich dies zn deuten —
Und reichen mir dies Ansatzrohr; Nenn s Biliibial vcrschlusslaut, Schatz;

Aleduin soll brechen ans dem engen Doch leider hei^^st er bei den Lenten
Ein eq^osiTer Schall herror. Ganz oberflächlich meist ein Schmatz".

ük. Am der Liedermappe eines Sprachvergleichen.
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sehen, da das Küssen eine der Menschheit angeborene Tätigkeit sei. Das
nahm öteele an, indem er sagte „nature was its author, and it began
vfith the first courtship"; und wäre wirklich der Kuss mit dem ersteu

Lieliwwerbeii da gewesen, so wftre daran nicht viel sa vergleichen. Aber
die Sache liegt uiders. Darwin hat eine Beihe von SSengnissen dalftr
zusammengestellt, dass manclie Völker den Kuss nicht kennen: die Feuer-
länder, die Neuseeländer, die Eingeborenen von Tahiti, die Papuas, die
Somalis in Afrika, die Eskim*)s. Bei anderen Völkern wieder, z. B. bei

gewissen finnischen Stämmen, gilt er für ungehörig; der bekannte E. B.
Tylor erzfthlt, eine Familie habe ihn anf seine Aenssernng, dass in Eng-
land Mann und Frau sich ktkssten, geantwortet, wenn ihr Hann d&s
probierte, so würde er mindestens eine Woche darunter zu leiden haben
Bisweilen wird auch ans dem Altertum ein Zeugnis dafttr geltend gemn cht.

dass bei den Niimidern das Küssen nicht tiblich gewesen sei : Valerius Maxiums
erzählt als Merkwiü digkeit, dass die numidischen Könige nicht kftssten

;

für das Volk aber ist hieraus gerade das Gegenteil zu schliessen Die Völker,

die den Enss nicht kennen, haben statt seiner zumeist andere Sitten » nm
mit der geliebten Person in nahe Berührung zu kommen : sie ersetzen den
Kuss, indem sie die Nasen an einander reiben oder drücken — so die
Neuseeländer und Lappländer, afrikanische Xegerslauime und auch die

Malayen, weswegen man das auch einen malayischen Kuss nennt, andere,

indem sie die Arme, Brust oder Baucli klopfen und reiben; bei noch
anderen Vdlkem streichelt man das eigne Qesicht mit den Händen oder
den Füssen des andern, oder man pflegt zum Zeichen der Zuneigung auf
verschiedene Teile des Körpers zu blasen Inwieweit alle diese Bräuche
es nur auf die körperliclip Berührunor a])si h- n od^r aber, wie das Nasen-
reiben und der Kuss, zugleich auf den Geruchsinn wirken, ist nicht zu

sagen. Vielleicht ist beachtenswert, dass das arabische Wort für „küssen"

von einigen mit dem Worte für „riechen" in etymologische Verbindung
gebracht wird^, nnd dass wir einige gemanische Ausdrucke ffir den
Kuss kennen, die sehr eng mit dem Worte «schmecken' zusammenhängen,
das bekanntlich in älterer Zeif rnul (in grossen Gebieten, namentlich ober-

deutschen) heute noch »riechen'^ bedeutet^). Für das Beriecheu als Lieb-

') Darwin in sciuera berühmten Werke „über dk' noniütsrrnpfindungen bei Menschen
lud Tieren" S. 1% (ücsamtausg.) gibt weitere Literatur au, vor allem Steele. Lubbock, l'ylor.

») C. 8ittl, Die (Jebärden der (iricchen nnd Römer. Leipzig IHi'O. s 79.

•) Zn dieser Sache tiilt mir Herr Kollege Brockelmann frcnndli« list folgendes mit:
S. Fränkel hat die gegen die Lautgesetze verstossende Annahme Lagardes bekämpft, dass
hebr. aram. n^ „küssen" a arab. n^q .rieeheii* sei (waa Barth dnreh die gleichfalls laut-

lich anmöglicbo (ilcichung arab. Samnia = ilthiop. m'amn zn stutzen sucbtcl Fränkel
sogt, gegen die licdeutungsentwicklung sei nichts einzuwenden, und vergleicht (Ouütcrr.

Monataber. f. d. Orient 1889 S. 146) mtah. fagame, das „riechen' und »käsen* bedeutet.

Pezentrt ist sicher dio Bedeutung ^stark duften", und ferner weist das Part. pass. m<ifgnm
, wohlriechend' auf eine aktive Bedeutung .riechen'' zurück. Nicht belegen lässt sich eine

von dem weit späteren und weit weniger siiTerl&ssigen PtrftzftbAdt angegebene Bedentnng
fagama , saugen* fvom Bötkchcnl : ilicsi- würde an 7a/ama und r^ifa .^ uitti- uni! .küssen'

ihie Analogie haben. Aber auch ,sangen" und ,riechen' werden in semasiulogischem Zn-
sammenhange stehen.

ITcrr Kollfo;e Zarher marht mich auf die Stelle des entzückenden Liedes anf-

merksam, wo Waltlier von der Vogelweidc im Wortspiele die Geliebte bittet, sie mäge
ihn mit Otren balsamdnftenden (balaamsebmeckeiiden) Küssen (cossbras a osoalari) er^

uiyitized by Google



5

kosnng ist eine Stelle aus der Bibel (1. Mos. 27, 26) bezeichnend: „Und
Isaak, sein Vater, spradi zu ihm: Komm her und küsse mich mein SoUn.

Er trat hinzu und kiissete ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider

und segnete iiiu und sprach: Siehe der Geruch meines Sohnes ist wie
ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat*. Weit poetischer

freilich erscheint nns heute eine giiechische Erklärung des Kusses, die in

einem platonischen Epigramm gegeben wird: wie die Seele ein Hauch ist,

so fliessen in dem Hauche des Kusses die Seelen in einander — dieser

Gedanke, der in der griechischen und römischen Dichtung öfters wieder-

holt wird, soll auffälligerweise bei den Malajeu auch zur Deutung des

Nasenkusses vorkommen^).
Vit mehreren dieser Betrachtungen haben mir unsere Kreise schon

enger gezogen. Wir wollen hier in unserer Gesellschaft für Volkskunde
nicht sowohl die mit dem Beischmack des Exotischen behaftete Völker-

kunde als vielmehr näherliegende Interessen pflegen: so kommt es uns hier

vor allem auf die indogermanischen Kulturvölker Europas an. Aber auch
auf den jüdischen Biuucli müssen wir grosses Gewicht legen, denn er ist

von höchstem Einflnsse auf das Abendhuid gewesen. Im alten Testamente
finden vir fast alle die zahlreichen Verwendungen des Kusses, die für das

Mittelalter und die Neuzeit beachtenswert sind; und auf die Gefahr pedantisch
zu e? scheinen, geben wir Zeugnisse für die verschiedenen Arten, um damit
zugleich eine gute Uebersicht zu gewinnen (vgl. J. Hamburger, Real-

encyklopaedie des Judentums, Leipzig 1896, 1, 685; auch verdanke ich mehrere
Hinweise der Gttte des Herrn Kollegen S.Fränkel). Der Koss der Liehenden
wird erwähnt, wenn es im Hohenlied Sal. 1, 2 heisst: „er kttsse mich mit
dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe i^t Uehlicher denn Wein" ; au

im unzüchtigen Sinne als Kuss der Verführung in den Sprüchen Sni. 7, 13.

Sehr oft ist vom Kusse zwischen Verwandten die Kede: Jakob küsst

Kahel als seine Base (1. Mos. 29, 11. 13), Laban den Jakob zum Grusse als

seinen Neffen; Jakob küsst seine Enkel, die Söhne Josephs, und Joseph
kOsst seinen toten Vater (1. Hos. 48, 10. 50, 1); mit Verneiguug und Kuss
grfisst Moses seinen Schwiegervater Jethro (2. Mos. 18, 17). Ein gymhol
der Freundschaft ist der Kuss, den Jonathan und David einander geben
(1. Sam 20, 41); der erheuchelten Freundschaft, wenn Joab den Anias\i hpim
Barte Jasst, um ihn zu küssen er tut es mit den Worten: ^Friede sei

mit Dir, mein Bruder" und stösst ihm das heimlich gehaltene Schwert in

den Leib (2. Sam. 20, 9); auch der Euss, den Judas dem Jesus gibt, ist

wohl gedaeht als Zeichen freundschaftlicher Begrfissnng. Der zur Besieglungf

freuen. Die Strophe ist auch deswegen beachtenswert, weil sie den hübschen scherzenden
Gedanken Ton der Bflcl^be des Kusses (vgl. nuten 8. 17) in reizender Form «itbalt:

Si hAt ein küssen, daz ist rOt:

gewttune ich daz für mlnen mant,
80 sMende Ich Sf Ss dfine ndt
und waere ouch iemer tat cosnnt.
Dem si daz an s!n wengel legt,

') Vgl. Sittl ci. :i, 0. S. 36. Plat. 1

Act wollet d.l gerne nähen bi:

ez smecket, sö nmnz iender regt,

alssm es alles Itolsme st
dax sol si llhcn mir:

swic ilic ke so siz wider wil. sft pribe ichz ir.

(Antllülug. 5 , 78). ir^y tfju/t'iy, '/lya^mya
WiXejy, fn\ ytiXtoiy tl/oy ' r,X&e yan t] Tkr,^(oy dinlir,ao^(yn. In Umlldicm Sinne hei

Theokrit (3n.' Idyll) aXd^' «viav dvyuftay xai tay tftox^ imfiaUMy ,V«im ich doch die
Seele selbst mit dazugeben könnte".
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der Freandschaft gegebene Kosb wird zum Symbol des Friedens and
der Tersöbnang: Esan kflast den Jakob nun Zetcfaen des Friedens, und
80 anch David den Absalom (2. San. 14, 33). Der F^eandscliaftskuss kann
auch ein Sinnbild der Herablassung sein, wie denn Absalom (2. Sara. 15, 5)

alle die küsst, welche sich anbetend seinem Richterstuhle nähern. Aber auch als

Zeichen der Verehrung- wird der Kuss gegeben, freilich zumeist nicht

wie sonst auf Angesicht, Hals, Augen oder Bart, sondern es werden HanJ,
Fnm oder Knie gekQsBt, ancb wohl der Saarn des Kleides oder gar die
Erde, die der Fuss betrat. So beisst es Sh acb 29, 5 „er küsset einem die
Hand, dieweil man ihm leihet, und redet so demütig um des Nächsten Held-

;

im Hause des Pharisäers küsst das Weib die Flisse Jesu; und Jesaia 49, 23
wird gesagt: j,8ie werden vor Dir niederfallen zur Erde auf das Angesicht
und Deiner Füsse Staub lecken**. Auch wird das Göttliche so verehrt,

wie ja bei den Arabern der Koss des Stdnes als Enlthandlung bezeug^
ist. So heisst es Ton Baaldienst (1. K9n. 19, 18): «alle Knie, die sich nicht
gebeugt haben vor Baal, und allen Hnnd, der ihn nicht gekttsst hat" und
Hosea 13, 2 „wer die Kälber küssen will, der soll Mensrh^n opfern". In
Bezug auf diese Stelle ward später den Reformirten nachgesagt, dass sie

die Katzen küssten; schon im 12. Jahrhundert ward den Ketzern schuld

gegeben, sie küssten die Katzen, das Tier des Teufels, und das mag wieder
!n einer falschen Dentnng des Wortes Ketzer » griech. jfo^6p semen Omnd
haben. — Schwer ist es zu entscheiden, ob der Kuss, der den Königen nach
der Salbung gegeben wird, als Zeichen der Verehning und Huldigung auf-

zufassen ist, oder ob mit ilim der Salbende als Vertreter Gottes den König
symbolisch in eine engere Gemeinschaft aufnehmen will. Nach 1 Sam. 10, 1

„nahm Samuel ein Oelglas und goss auf sein (Sauls) Haupt und küssete

ihn and ^rach: slehest Bn, dass IMch dw Hetr zmn Fftrsten über s^
Erbteil gesalbet hat?* Mir scheint hier eher die Verehning und Huldigoag
beabsichtigt zu sein. Anderseits auch gibt der König seinen Untertanen
den Gnaden kuss, wie David dem Barsillai (2. Sam. 19, 39).

Alle diese Arten, den Kuss der Liebenden, der Verwandten und Freunde,

den Kuss des Friedens und der Versöhnung, der Verehrung und der Herab-
lassung finden wir in den mannigfaltigsten Verwendungen auch bei den iudo*
germanischen Knltarvölkem. So ist bei den Griechen der Koss eme
übliche Form der Begrüssung, und hftnfig wird darum dana^ead-ai gesagt,

das für den Grii.-s bei Begegnung und Abschied gilt. Das eigentliche

Wort für „küssen" war xi^rm-, es wird aber mehr und mehr durch das
— auch im Neugnechischcn herr.^i liende — (fihh „lieboi" ersetzt; anch
xaiuinhiv „abküssen" wird gern dafür gebraucht, und üa^ wurde besonders

gut passen für die verschiedenen Stellen, anf die geküsst wird: das Auge,
«die Quelle der Liebe*; femer Stirn, Haar, Nacken und Bart werden ge-
küsst zur Liebkosung und durchaus nicht nur in sinnlicher Empfindung;
auch Schultern, Ko])f und Hände Das alles gilt von Liebenden und
Verwandten, aber auch Freundschait kennt den Kuss; ja Gegenstände der
Liebe und Verehrung werden geküsst: die Gattin küsst den Wagen des

scheidenden Mannes, man küsst den Brief von liebender Hand, Epaminondas

\ Vgl. Situ a. a. 0. In der Odyssee u> 224 bdwt es luA Mivioy iymiuC^um», ttoftd^
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kfiffit — 80 erzählt Justinus— glückaelig den Schild, den er in der Schlacht

verloren geglaubt hatte und nnn gerettet sieht: man küsst den heimatlichen

Boden, den mau verliess und wiederschaut, und bekannt ist ja die Er-

zählung, wie Brutus vom Orakel Utiuikehrend die Mutter Erde küsst.

Als Begrüssung soll der Kuss, wie Herodot (I, 134) berichtet, von den Per-

sern eingefttlirt sein: man gibt ihn je nach Bang und Stand anf den
Mund oder auf die Wangen« der üntergebene aber leistet niederfallend die

Proskyuesis. Von hier aus sei er auch im griechischen Orient und in

Aegypten g'ebränchlich und dann auch nach Italien eingeführt worden;

natürlich haudelt es sich bei allen diesen Fragen nur um die zeremonielle
Verwendung des Kusses« der intime Gebrauch wird als ursprünglich

ftberall daneben bestanden haben. So werden nns z, B. bei den Griechen

allerlei besondere und raffinierte ünterseheidnngen des Liebeskusses be-

zeugt. Der zeremonielle Kuss aber hat, wohl nach orientalischem Vorbilde,

in (Ter f^tüutatio während der römischen Kaiserzeit reidie Verbreitnnj^ ^ß-

luuden: es gab genaue Etikettenregel u, wer auf den kaiserlichen Kuss ein

Anrecht habe and wer nicht ; dem Nero und Domitian soll es sehr verdacht

worden sein, dass sie sich beim Betreten nnd Verlassen der Stadt der

Verpfliehtnng entzogen hfttten« die Senatoren zvl kttssmi; diese Sitten nnd
Pflichten scheinen sehr mit dem Stande des Kaisertums gewechselt za

haben. — Auch der Kuss göttlicher Verehrung war bei den Römern üblich,

man küsste die Statuen der Götter im Gebet — tiin Gebrauch, der sich ja

auch, im Orient wurzelnd, als kirchlicher Kitiis bis heute bewahrt hat;

ebenso war die leickLeie Fuim. der Kusshaud, duich die das Unerreichbare

gegrilsst wird nnd mit der man im Volke Israel die Gestirne verehrte,

bei den Aegyptern und bei den Griechen häufig. Eine Kusshand warfen
die Griechen den Toten zu, eine Gebärde der Verehrung des Höheren und
Besseren; das ist auf attischen Lekythen darprestellt ^) Auch in den

rümischeu Usus ging die Kusshaud über, der Bettler giiisste so den un-

erreichbaren Vornehmen, der Schauspieler das Publikum, der Kaiser das

fene Volk; ate Zeichen religiöse Verehrung finden wir sie bei den
Christen wiäer, nnd bei der HeuigenTerehmng ist sie, namentlich in Spanien,

sehr lange im Gebranch geblieben.

Bei den Römern mm war der Kuss in^^besondere ein Symbol für den

enggeschlossenen Familienkreis. In älterer Zeit freilich galt es nicht

als anständig, vor anderen zu küssen, und Plutarch berichtet im Cato, dass

es bestraft worden sei, als einer seine Frau in Gegenwart der Tochter

gekflsst habe; wie mOchte der alte Cato gar Aber das reichliehe Ettssen

erlebter Pärchen vor anderen gearteilt haben! Ja, es wäre ihnen wohl
gar unter sich verboten gewesen, denn das eigentliche Kussrecht, das ins

osculi. bestand darin, dass sich die Fraiion mit ihren und ihres Mannes
Kogualeii bis zum Grade der consobrini kiis.srn sollten; es war das eine

der Frau von ihren Angehörigen gebrachte Khiuug, die freilich von antiken

Erklären! wie Plntarch fälschlich durch das Verbot des Weintrinkens der
Frauen gedeutet worden ist: man habe anf solche Weise erkennen wollen,

ob die Fraa des Weines genossen. Das ins oscoli dehnte sich nur auf die

engste Verwandtschaft ans, also genau soweit als die £he verboten war.

') Sie gilt den Toten als den fiiXrioyig xal xQtatons, vgl. E. Bohde Psyche* 11, 34ü.

uiyitized by O'



8

Dieser Yerebrnngskass , der eine sittlich-rechtliche Grandlage hatte, wird
als osculum Mündchen) bezeichnet, während der Kuss der liebenden
Zuneigung- mit hasium^ der Kuss der Lust mit suavium benannt wirf], so
dass Don;it und Servins sagen, ein osculnm werde zwischen Vater und Suliu
gegeben, ein basium der Gattin, das saavium aber (eigentiicii „eiü Süjiser'')

sei niedriger Art. Der Name hätium ist in die Literatur erst durch
CatoU einge führt worden nnd ist seitdem allgemein; dass dieser ans Verona
im transpadanischen Gallien stammte, darf man als Stütze für die keltische
Herkunft des Wortes betrachten. Seine Etymologie ist nicht ganz sicher.

Ktiiieswegs darf es von mittelirisch bus „Lippe* gaelisch hus „Schnauze,
Muud" getrennt werden; auch wenn im Englischen die Formen buss, boss
wad hass fftr „Enss* er»^einen, so mliehte man letsteres Bieberlich mit
dem keltischen häsium Terbinden, w&hrend bei hm sowohl keltische als
germanische Herkunft angenommen werden kann. Denn da entsprechende
Formen im Deutschon genü2:end bezeugt sind (wie husserl u. s w. vgl. unten
S. 11, 12), und da auch andt re indogermanische Sprachen verwandte Formen
zeigen, so wird man mit gutem Rechte für das Indogermanische ein mit
bh anlautendes Wort ansetzen können, das iu verschiedeueu Ablautäluien

(Mff : ikita) erschien^). Hag aber anch die Vorgeschidite des Wortes
hanum noch nicht aufgehellt sein, um so klarer übersehen wir seine
Weiterentwicklung. Aus dem Vulgärlateinischen ist das Wort in alle

lomanischen Sprachen übergegangen, und zwar berührt sich hier die Be-
deutung „Kuss" mit der (doch wohl ursprünglichen) „Lippe" aufs engste:

80 heisst span. beso „Kuss* bejio „Lippe*, portug. beijo .Kuss" bei^ ^Lippe",
Italien, haäo (bagio) provenz. haia ,Eas8' vgl. franz. (aSwr; inwiefern nunftn»

hu^ fflilppe* hiermit oder mit slavischen Worten xosammenh&ngt {y^
unten S. 14), vermag ich nicht zu entscheiden, doch spricht Span. 6k*
,Handku?s" für ersteres.— Uebrigens kommt auch im Engl. Upi^r „Koj^s" vor.

Eine sehr bedeutsame Rolle spielt der Kuss bei den Christen
schon in der frühesten Zeit; man darf hier nicht an eine Uebernalime

des römischen Symbols engster Verwaudschaft denken, vielmehr ist der

Jttdische Enss als Symbol des Friedens nnd der VersOhnong zu einer Enlt-
handlung in den ftltesten Cliristengemeinden geworden. Das qilrjia äyto»

oder osculum sanctum wird als Gruss der engen Gemeinschaft beim Kommen
und Gehen üblich, zugleich als Ausdruck der enp:en familiären Gemein-
schaft, der Freundschaft (Matth. 26, 48) und des Friedens (Lucas 15, 20),

und in apostolischer Zeit geht er dann in den Gottesdienst Uber. So
fordert Panlna die Christen auf ,,damujaa^ dHrjlova iv (pilr^^uni oe/it^''

(I. Eor. 16, 20), in dem ersten Briefe des Petrus (5, 14) heisst es „ä^
(piXrj^ati dya;if]s*\ Womit der Kuss des Licbesmahls gemeint ist. flieiher

gehört auch der aus der griechischen Kirche stammende Osterkuss: am
Ostertage nach dem Morgengebet stellte sich der Priester vor die heilige

Tür des Chores (ßtjfia) und hielt das Evangelienbuch, mit dem silbernen

Kreuze geschmückt, vor die Brust. Dann traten die Gläubigen hinzu und
kfissten die heiligen Bilder, das Bild des Evangelienbnches, nnd dann die

) DemgemSss ist jede Vergleichung mft Worte „Km»* almiMuien. Viel*

leicht aber ist altirisch Lei ^Mumi"' heranzaziel.tn. las aus hh~sJo- ontstandMi telo könnte
(bisher ward es meistens aus * betUh erkl&rt und zu got. gifan gestellt).
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beiden Scliulteru des Piiesters mit den Worten „A^törog aviar»^", worauf
er sie anf Wangen und Mand kttsste mit den Worten ^4^t]^g Mütif*.
Das ist in die russische Eirehe flbergegangen. Nachdem die Evangelien

verlesen sind, tritt der vornehmste Geistliche aus der diqa ayia^ der

Hauptpfortf^ der BiMf^rwaud, d. h. des Chor und Schiff trennenden Ge-
rüstes, an f[( in tlie iieiligen Bilder angebracht sind. Er hält in der Rechten

das Kreuz, in der Linken brennende Kerze und Eauchfass, um ihn ver-

sammelt ist der Klerus; er ruft „Cfazistos woskrese (Christ ist erstandmi)*,

und es ertönt Glockenlftaten, Kanonendonner und Ghoigesang; dem Priester

wird geantwortet «woistin woskres (fürwahr, er ist erstanden)", dann
findet mit Fahnen, Kerzen und Gesang eine Prozession durch die Kirche

statt, und darauf küssen die Gläubigen das Kreuz des Priesters, seine

Hand und Wange und zuletzt sich untereinander^). Auch dieses ist das

alte (fiXtjfia äyiov, ein richtiger Kuss des Friedens; darum wird tr griechisch

auch eigrjpij^ lateinisch aber oscnlnm pacis, pax (pacem) oder salntatio

genannt. Diese Fax ward in apostolischer Zeit bereits in die Liturgie

eingeführt und hatte (in Anlehnung an Matth. 5, 24) ihre Stelle ursprHng-
]ich vor der Consecratio und vor der Opfernnfr. nacli dem allgemeinen

Gebet; später aber nach der Consecratio, in engerer Verbinduuf^ mit der

Commnuion. Bis ins 13. Jahrhuudert hinein hat der Friedeuskuss allge-

meine Geltung gehabt, gegen Ende des 18. Jahrhunderts erst kommt er

ab, und es wird die Kusstafel, das oscnlatorium oder instmmentam pacis,

eingefühlt, eine Tafel mit einem Christusbilde, die zuerst von Erzbischof

Walter von York angewendet sein soll. Bemerkenswert ist ein Zeugnis

des Augustinermönches Johannes Bechofen aus Mittelfranken, der in seiner

„quadruplex missalis expositio" (erschienen Basel 1505) berichtet, der

Friedeuskuss sei zu seiner Zeit noch oft auch dem Laien gegeben, meist

aber habe man znr Vermeidung von Ungehörigkeiten ein Paciflcale mit
dem Crucifixus oder ein gemaltes Kreuzbild oder Reliquien snm Kusse ge-

reicht In den verschiedensten gottesdienstlichen Handlungen spielt der

Friedeuskuss eine Rolle: bei der Taufe ward er dem Neophyten gegeben,

und noch heute ist das vade in pace am Ende der Taufe ein Rest davon

;

er ward auch wahrscheinlich bei der Absolution erteilt — das mag damit

zusanunenbAngen, dass im Erangelinm (Lucas 15, 20) der Vater den ver-

lorenen Sohn kOsst; bei der Consecratio des Bischofs und der Ordinatio

des Priesters ward er gegeben und ist somit recht eigentlich ein Sinnbild

der Weihe geworden: vor allem aber ward er bei den Sponsalien geübt:

der Bräutigam reicht beim Verlöbnis zuerst der Braut deu Ehering, den

annulns pronubus, und darauf das osculum pacis. Damit setzt hier das

ius osculi, das verwandtschaftliche Kussrecht, in seiner alten Bechtskraft

ein, und Verlöbnisse mit oscnlnm haben deshalb andere vermögensrecht-

liche Folgen, als diejenigen ohne Kuss. Während der Trauungsmesse bei

der Pax trat der Bräutigam an den Altar, empfing vom Priester den

Friedeuskuss und gab ihn der Braut. Alles dieses Ist späterhin von der

^) Man rergldche di« Encyklopaetüe von Brach und Graber, unter «Osterfeto*.
») Ad. Franz. die ^Ussv. Frdburg 1002, S. 594. — Wie mir Herr Kollege Koch

freandlicbst mittdlt, ward noch in sdner Jagend bei den Benediktinermönchen im
XliMter flAch don Hoehamt nnter den MAndien dar Kow «ibt. — Biohard Wagner IttMt

im ersten Akte teinea ;,Pwslfnl'' nach dem Lieliesmahle oie Ritter einander kQinen.
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katholiselieii Kirche aufgegeben worden. Luther hat die Pax io die
.deutsche tfesse* nicht anrgenommen. ^ Auf christliche Einflüsse auch
scheint es xurttckzuweiseD , wenn im deutschen Rechte der Friede- und
Stthneknsp erscheint. Zeu^niisse für ihn sind häufig; es mag genügen,
ein paar Stellen aus altwesi t riesischen Rechtsquellen anzuführen, z.B.:
als Üiio seke sened aixd ihi kos kessed is (uaclulem die Sache gesühnt uud
der Enss geJ^üsst ist), Rechtsqu. ^) 387, 3 ; an verschiedenen Stellen ist die
Wendung überliefert „Aiwi so ßo<M ur säte sone and ur hmed mmd and
ur suerene ethan" (wer da kämpft, nachdem die Süline gesetzt und der
Mund gekilsst ist und die Eide geschworen sind), z. B. Rechtsqu. 423, 10;
,,th(rn fujrn him cllirrlik, ther him thine frethcth swerth^ müh sine munde
kessa, ende ihermcthr Ihn faUhv to urtianc" (wud jodpr von ihnen, der den
Friedeeid schwürt, hat mit seinem Munde zu kuabeu uud damit die Fehde
aufzugeben), Bechtaqn. 411, 35.

In dieser kurzen Uebersicht über die kulturgeschiclitliche Bedeutung
des Kusses haben wir schon mehrfach Gelegenheit gehabt, deutsche und
fremde Benennungen zu erwähnen. Mancherlei weitere Aufklärung wird
es uns gewähren, wenn wir die vielen verschiedenen Worte für den Kuss
einmal genauer ansehen. Es siud ilirer sehr viele, das wollen wir wenig-

• stens am deutschen Sprachgebiete zeigen, indem wir es durchwandern.
Natflrlich ist ttherall dank der Herrschaft der Schriftsprache das Wort
,Kuss, küssen" bekannt uud gebi'äuchlich; daneben aber finden wir
mancherlei mundartliche Woifp Sie zu sammeln, hat grosse Mühe ge-

macht; wahrscheinlich bin ich nicht einmal ihrer aller habhaft geworden,
und leider hat sich gar uicht feststellen lassen, ob und inwieweit mehrere
neben einander im Gebrauche sind. Es ist mir dabei so recht der Mangel
eines reichhaltigen schrifteprachlich-mundartlichen Wörterbuches fühlbar

geworden, das für die vergleichende deutsche Volkskunde, Kulturgeschichte

und Sprachgeschichte höchst wertvoll sein würde. In unseren Dialekt-

wörterbüchern wird das mundartliche Wort durch das schriftsprachliche

erklärt und übersetzt, z. B. im schweizerischen Idiotikon „Barsch" durch

jKuiis' ; m dem von mir gewünschten Werke aber wurden dem Worte
«Kuss* die in den deutschen Mundarten gebräuchliche Beneunuigai
geographisch geordnet gegenübergestellt werden. Ich wage einen schwachen
Versuch, dieses Beispiel auszuführen.

In Ostpreussen, um Königsberjjf, und auch in Westpreussen
gilt possen, auch ist es in der Lautform pussen im Brandenburgischeu
üblich, in Hinter- und Vorpommern herrscht küssen vor, doch auch
pusaen und pipen wird verzeichnet, während für einen lauten Kuss gern
smais gebraucht wnd. Auch in Mecklenburg heiTBcht das hochdeutsche
küssen yor. In Holstein und um Hamburg ist neben küMen bei

feinerer Verwendung besonders snikcm, bei gröberer Mtben^ ßäthen und
sniakken üblich, dazn auch afsnüdehi ,.abkUssen"; ausserdem wird smukhen
(ßmukhand „Kussliand'') gebraucht und für ein besonders derbes Küssen
Sfmfschm] der Kuss lieisst auch rnntappel. Ans der Bremer Gegend
wird smakkm geuauuL, leiner (das für Pommern veizeichueLe) ptpen uud

*) Altfri«8i8clie BeohtagaellMi, heniiuig. von K. Frbr. r. Btelitbof«ii, Qöttiiig«ii 1840.
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endlich ßaibm, ßoihm, F&r den Osten sei noch das im Posenechen
Yoikommende «nwefo «Kosb* und mmekm ,kftssen* naehg^tragen.

Aeossent zahlreich sind die mandarUichen Benennungeii in den
friesipolien Gebieten. Das zu Scbleswifr ?:ehörende Nordfriesland bietet

im Süden ä'pliJ (V? ist kurzer, offener L;nit, wie in bfthnendeutscli „Männer,
Welt", 9 ist (las e in „Gabe"), in den nürdliclieren Festlandsmundarten 7uäJvJ

und mäh; auf der Insel Amrum heisst „küsseu'' bei Liebenden kliM,

sonst apkX; anf Sylt gUt Ui(^. Anf der ostfHesiscben Insel Wangeroog
ist UUffc fllr ^Kuss" ftblich, im ostfriesiscben Saterlande Itp (langes offenes

0, ähnlich wie in engl. aU) und pip, als Zeitwort öpj9 und pipjd (auch
sünrV^j-i \\]V(] verzeifbnpt ; icb habe dieses Wort nur als sdmdkp sprechen,

aber ausdrticklich als ein Fremdwort beurteilen hören, das wohl aus dem
Niederländischen stammt). Dementsprechend sind auch im plattdeutschen

Ostfriesland die Worte sahlreich: hier gilt Ittr das Verbüm teils mp
{düip) besw. m ik (äAe, ans *ä6&e oder Mt), tki^9 ^even, teils hiikhen,

teils 8&nen oder i6nij9n, teils miMen (Sn1>st snMt); auch ßdtbent flobbm
(YgL jeyerländ. ßup „Kuss").

Jenseits der niederländischen Grenze j^elten neben htssm die

Worte smokh'H, zovnm (sprich sümn) und porncn (sprich pün9ii), z. B. in

Drenthe, um Groningen smolik „Kuss" und smakh^n „küssen", im grössten

Teil der Niederlande aber eoenen bezw. en £oen gevm neben küssen kustegen,

im Limbnrgischeu poeneUf in Ost- und Westvlandern ond in Brabant zn*
meist hissm, hissen, vereinzelt aber in Ostvlandern anch tuUfm gern^ in
Westvlandem ptper geven; in französisch Vlandern gilt ombrasseeren =
franz. einhrasser. Als besonders heaclitenswert sei noch erwähnt, dass in

Wcstfriesland neben ti)(.<p „küssen*' auch pat..'{j9 (in Hindeloopen päikj»)

gilt, aui der lusei ürk ist poesen (sprich püs»n) üblich.

Ueberscbreiten wir in den Bbeingegenden wieder die Grenze, so
finden wir im Niederrbeinisclien, nm Köln und DOsseldorf hätsen; nm
Aachen wird putMsd^ yerzeicbnet; in Westfalen gilt neben herrschendem
küssen auch hussm, p'pen und pupen^ ans dorn ^liinsterlande wird auch
püsken (vgl Snhsi. püisch) angegeben, vgl. Frommanns Mundarten, VI, 430.

Weiter rheinaufwärts in Hessen und in der Wetterau ist neben SchmaUs
(Verbom sckmäeen) das geläufige Wort für Enss Maul^ auch Mätd^ wofttr

niederbessisch fMy mutU^ müU, mül gelten; in Oberbessen kommt mänkd
Tor; ein weit selteneres Wort ist in Hessen munds ,En8s" und im Geis-

grunde (sonst aber kaum erhört) das Verbum mundsen. Hiermit steht in

engster Beziehnn^r der siebenbürgische Gebrauch, ncunnere Mitteilungen

über ihn danke ich meinem Freunde Pfarrer Dr. A 1 ilt Srhullerus. Nach
ihm gilt küssti (besonders in der Wendung kussn hundj und pussi (Kuss)

nnr in gezierter stftdtiscber Sprache nnd wird bier als Lebnwort ans dem
Hochdeutschen empfunden; das übliche Wort f&r küssen ist matsn (Her-
mannstadt), mqtsn (in den Dorfsmundarten); „Kuss" ist maishn (Hermann-
.vtidt), mGfskn (Dorfsmundarten); dies Wort gehört zu hessisch mundsen,
üsterr. momlscn, mmiseti, althess. wüte (Mund) u. s. w.; das zu Grunde
liegende \V ort mund ist nicht mehr üblich, statt dessen vielmehr die Ent-

sprechungen Ton »Hanl*. Die Worte maul, mätMen fttr Eass sind aucb
in Ostmitteldeutschland gebriocblidi; der Frankftirter Goethe braucht es

(«sonst, ein kicht gestoUnes tfSnlcben, o wie hat es mich entzftcktt*'),
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aber auch der Saehse Geliert ancl der Schlesier O-Hnther^). Freilich ttber-

wiegen in Sachsen und Schlesien andere AnsdrDcke, vor allem neben
„Eoss*' das sehr verbieiteto schmate; ausserdem ist für Sachsen (um
Hohendodekben) bezeugt gaf en 'ne nüto „gab ihm einen Knss"; für das
Königreich Sachsen das Zeitwort Aew-en; in Schlesien ist das übliche Wort
guschel „Kuss" und gusMn „küssen". Daneben aber gilt auch schl^isch
pussen (z. B. pusse das paischel ^küsse das ffilndchen*^ bei Günther), das
anch in Sachsen als hussm^ pussen (Substantiv Im, pu$) beseagt ist, z. B.
sagt Luther in seinen Briefen „ptts»t mir den jungen Hansen von meinett

wegen"" und an anderer Stelle „grüsze murnen Letien und gib ir einai hus*^;

auch die Form pusseln, pnsseln, bmscln ist im Gebrauch*). Die grüsste

Verbreitung hat dieses Wort im bayrisch -österreichischen Sprachgebiet,

wo bussen und als Hauptwort husserl üblich istj auch wird bus, busserle

f&r das Schwäbische verzeichnet. Als Einzelheiten mögen noch erwShnt
sein, dass im Lesachtale in Kämthon puss'n für „umarmen, küssen*, pms^l
für „Kuss* herrscht; letzteres findet sich auch um Pressburj^; aus der
Sprachinsel Gottschee wird puscn „küssen" angegeben (Frommanns Mund-
arten IV, 499, VI, 527). Wenn im Schweizerischen hiitsch genannt wird
(Staub-Tobler, schweizerisches Idiotikon IV, 1934), so möchte ich auch
darin k^n rfttoromanisches, sondern ein deutsches Wort sehen; dasselbe

Wörterbuch gibt muiscki und muUij) als ein Wort der Kindersprache fftr

„Kuss" an, aber anch mute, mutzt, müteili als Synonyma von scJmuU
(IV, 605. 622). Dieses nämlich scheint das gebräuchlichste alemannische

Wort fl\r pKuss" zu sein, wenigstens ist es (so teilt mir gütigst Herr
Professor Martin mit) auch im Elsass das herrschende, während hier bus

und ähnliche Worte gar nicht vorkommen nnd höchstens Ittr das
Unterelsass noch hracherUf fttr das Oberelsass kBp/erle als Bezeichnungen
derberer Küsse in Betracht kommen können. Uebrigens geht das Wort
schmütz (Zeitwort schmutzen. scJwird-cln) weit über die alemannische Grenze
hinaus '), und man wird das schon in mittelhochdeutscher Zeit als sinuz

bezeugte Wort von mhd. stnuc „Umarmung" und von den genannten nieder-

deutscheu Formen smtd'ken nicht völlig trennen wollen (über ihr Verhältnis

zu mhd. moM {SehnuUg) und niederd. smdkken vgl. S. 16). Schmutg ist

ausser der Schweiz und dem Elsass fttr das Schwäbische (neben s^mal0
und kuss) bezeugt; in Bayern gilt st^mats und das Deminutiv schrm'Um-la

— o-pgenfiher dem altbayrischon husserl — ganz besonders tTir Franken (so

teilt mir freundlichst Herr Kollege Brenner mit); in der Iränkisch-henne-

bergischen Mundart gilt auch das Deminutiv scimwtzla (Plur. schtnötzlidi).

Tgl. Frommanns Mundarten I, 285. Sckmoieen bedeutet auch «den Mund
zum Lflcheln verziehen" ; raan hat beides als eine Weiterbildung ^mut^eim
au »schmiegen" erklärt*

Ein Wirrsal von vielen Worten, wie sie wohl mannigfaltiger im

Deutschen für einen anderen Begriff kaum vorhanden sind! Die wenigsten

wird der Laie ihrer Bedeutung nach verstehen, ja vielleicht werden ihm

diese volksmässigen Ausdrücke zum Teil gewöhnlich und minderwertig

dünken. Solche Auffassung ist alt» denn so schien es z. B. anch dem guten

Chr. F. Picander (eigentlich Henrid), der um die Mitte des 18. Jahrhunderts

') DmtMliM WiJrterbuoh VI, 1800; VII, 8878; U,670; IX 1185.
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StenereiDn«hmer zu Leipzig war and in seinen mfissig^en Versen Johann
Christian Günther nachzuahmen strebte; er hat eine „Anweisung zu einer

ciiti(iiie über das v(nliebte Kttssen" gedichtet» und da lieisst es^) in einem
Hoclizeitcarmen (T, 857 ff.):

^Der sechste Punkt verwirft das pöbelhafte Weseu
Und ßedeu, su wir noch in alten Schrit'leu lesen.

Als: bossen; dieses Wort ist Mngstens ansgestOrt
Kaum, dass man selbiges annoch bei Kindern hört!

Ein Ouschel klingt zu thumm, die Menschen sind niclit Si liweine*);

Ein Tunsch'), wie auch ein Maul läst eben ^rv uiclit feine;

Ein Schmatz ist zum Gehör der Hauern eingericht*.

Doch lässt sich in diese Fülle von muudariiicheu Ausdrucken, die aus der

dentschen und den verwandten Sprachen jedenfalls noch Termebrt werden
könnten, ein gewisses System bringen, indem sie sich zn gewissen Grnppen
zasammenscUiessen. Um das zu zeigen, inüäsen wii' vor allem die ver-

wandten indogermanischen Sprachzweige heranziehen.

1) Die liäufigste Bezeichnung ist die nach dem Munde oder

den Lippen, die den Kuss geben. So bedeutet lateinisch osculum

„Mäulcheu, llimdcben". — Geuau so ist zu beurteilen friesisch tütikd tötjd

tß4p und ostfrs. plattdeutsch UUJej denn sie alle sind von niederd. tut

»Mnnd, Mündung (Bohr)'' (man vergleiche hwM^Mite) abgeleitet; ob die

ostfr8.-plattd. Formen M äm äü^ dike dasselbe Wort sind, ihr ä aber
der Tatsache verdanken, dass sonst in vielen Fällen neafrs. anlautendes t

(aus ß = ih) einem plattd. d entspricht, oder ob sie mit niederd. dtiUe

„Röhre" (vgl. Deutsches Wöftprb. II, 1768), oder ob sie gar mit mhd. duM
„Schall, Geräusch" zusammenzustellen sind, lasse ich unentschieden, vgl.

unter 6. — So uurh scblesiscli yuschd, das ein Verkleinerungswort zu

gusche gosche „Mump ist. — So snüiern^ snüdein u. s. w., das von plattd.

sn&U «Schnauze" gebildet ist; dieses Wort wük aber scheint seine ^lose
Nebenform in fitSfe „Kuss" zu haben; beachtenswert ist, dass das Wort
„Schnauze" ebenfalls von einem Ausgnssrohr gebraucht wird, vgl. Ztde. —
Ebenso ist ßubben ßobhcn von ßahbe „Maul" abgeleitet. - Desgleichen gehört

hierher mundsen mondsen maiseii münkel u. s. w., vgl. engl, to mouth. — Ebenso
stelle ich poseusches musche zu dem lettischen Worte mute „Mund, Maul*,

es ist wahrscheinlich (wie das bezeugte tnutite) eine Verkleinenmg, etwa
*mti<utf0. —* Aach hasium, das keltische Lehnwort im Lateinischen, und
seine Verwandten sowie seine romanischen Nachkommen hatten wir zu

^Mund, Lippe" in Beziehung gesetzt, und somit auch engl, ha^ss (es stammt
direkt aus dem Keltischen, das französische bais würde im Englischen
*beace ergeben haben). Wir hatten (S. 8) eine mit hh anlautende indo-

germuuiüche Wurzel bhes : bhös : hhus angenummeu und werden hiei vuu die

'j Zu den hier um! an späteren Stellen p;o{rc1)cneii Zitaten aus der neueren Literatur

vgl. Deutsches Wörterbuch V, lib6bfS. Auch Kr. Isyrop a.a.O. liat manches Hübsche bei-

gebracht, besonders ans den romanischen Literaturen.

Kusch ist Lockruf für Schweine,
') Mit dem Worte ^Tunsch" weiss ich wenig anzulangen; sollte es etwa dem

plattdeutschen duns .dumpfes Geräusch' entsprechen und so der Bedeutung nach mit
elsäss. KrächerU zu vergleichen f^n? Oder ist es etwa fikr twweft misSTerstnaden und
mit dü^€, dä0« n. s« w. zasammensasteUen ?
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vielen deutschen Benennungen bt*s hussM busserl nicht trennen wollen.
Auffällig ist freilich der häufig vorkommende Anlaut p, der sich keines-
we^^s immer durcli miimlartliclic Laut Verhältnisse erklärt; nahe liegt es,

diese p durch Aulgebeü des Stinimtones nach vorangt^htniden stimmlosen
Laaten zu erklären — freilich befriedigt mich das nicht vOllig. L>itis>e

jp-Fonnen liegen auch im sehwedisehen puss „Eosb** yor, wdtäes Herr
Kollege Prof. A.Noreen nach freundlicher Mitteilung (mit Rjdqoist) f&r ein
deutsches Lehnwort hält^). Nicht minder auffällig sind die im Wortinnern
statt des s erscheinenden ts z. B. biUzen putschen w s. w

;
vielleicht

handelt es sich hier nm eine substantivische ^-Bildung (wie sie im dialek-
tischen engl, hust vorliegt) und weitere verbale ^-Ableitungen von dieser,

vgl. litauisch bucskis und (euler) bucjsiäwimas öubst. {pa)hucMiuti „kiiäsen*

(lettisch vgl. hiUscko/chana)^ die a&mtlich ^-Bildungen voraussetzen. Alle
diese Worte wird man nogern trennen einerseits von den slayisehen
(polnisch feum*) eigentlich „Mund", dann übertragen „Kuss", im polnischen
Litauen husia; mehr familiär busiak, im poln. Litauen husiaJc), anderseits

von neupei*sisch büzak „Kuss" Sie alle lassen sich mit der pfcnannten

indogerm. Wurzel bhes : bhös : bims vereinigen — Die gleiche Bedeutuugs-
entwicklung wird — su teilt mir A. Noreen mit — aus den schwedischen
Dialekten bezeugt, denn im dalekarlischen ist UkUmmn «Kuss" (eigentlich

kleiner Mund) oder bloss lihle „der kleine" = altislftnd. USe zu IMl
üblich^). — Aber auch die slavischen Sprachen bieten noch verschiedene
Beispiele. Im t^echischen heisst huha „Mund", wozu die Koseform huhicka
„Miindcheu-^ und „Kuss" — es wird zu neuslovenisch gobe „Maul" gestallt

(aus *gomba)\ russisch hbzanie „Kilss", eigentlich „das Küssen" wird mit
lat. loMttm lätflftchs. V^ur „Lefze, Lippe" in Verbindung gebracht. — Ja
selbst ans dem Botwelscb, der Zigennersprache, lassen sich Analogien bei-

bringen: hier heisst morf und mmrf (daneben anch ß^nmf) „der Mund",
muffen aber „küssen". — Und so wK^a ich os anrh, unser Wi*rt „Kuss*
entgegen den ilblichen Ansichten^) mit dein Ht f^riff „Mund" zu verbinden.

Ahd. mhd. hus^ altsächs. cus cos (gen. assts cosses) altTMi J. koss altlries.

h)s(s) altengl. coss (dazu das Verbuai altnord. kyssa aitengl. cyssan afrs.

hesM nenengl. kisa, dessen Form anf das Hauptwort* übertragen ist, u. s. w.)

werden von einigen mit irisch bus u. s. w. verglichen — das ist unhaltbar,

zumal da man die deutschen und slavischen d-Formen wie Imueri n.8.w.

•) Vgl. aber Johansson in Kuhns Zeitschr. f. vgl. Sprachforschg. XVI, 355. — In
der Vermutung , dass es aus der Kindersprache stamme und fflr «Knu* stelle, kann kill

N. nicht b( istiriinion, denn bei diesem Worte spielt die KimJersprachc sonst nirgends eine

Ilolle, auch wäre wohl t statt p zu erwarten. — Ans dem Schwed. stammt auch fino.

pu8u ,kfl88en\
*) Die Uitt^iilnngeii ans den slafisdien Spiachen verduike ich d«r Gate dM Hein

Geheimrat Nehrins.
*) Herr Kollege BarthoIamM in Oiessen teilt mir anf meine Anfrage betreffs eines

persischen busek .Kübscln n", das ich in J. C. \ . Schmids schwHbischcm W^örterbuche (S. 109)

erwähnt gefunden hatte, freundlichst Folgendes mit: ,Ich kenne dieses Wort nicht, ver-

mag es aneb in den mir an Gebote stellenden WSrterbttchem nicht an finden; nenpers. ft>

ist arisch b- bh- und u-; -s- hinter n ist schwerlich arisch -s-, ich erw.irtrtr S, hHchstons fy.

Vielleicht ist busak statt bäzak geschrieben und dann mit dem Idg. Forsch. 9} 271 be-

sprochenen Wort xvsammengeliOrlg*.
*) De svenska landam&len IV, 138 (IV Heft 2, S. 114V

^ J. Schmidt (Fluralbildongen ä. 148) verbindet es mit skr. 8(^fö^ta$ j^yereint*^.
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damit anberttcksichtigt lässt; aus dem gleichen Grunde ist ganz unbe-
friedigend die Deutung mittelst einer indogerm. Wurzel gu gu.f „stopfen",

die in ^riecli. (itfo) (ßvvio) ßwjcu, vorliepre und „Kuss** als eiii ötopfen des

Mundes benenne (Fick, vgl. Wörterb. I * 408); mit griech. afvww pküsse"

l&sst sich «Eufis'' lautlich nicht vereinen (Prellwitz, etym. WOrterb. der

griech. Sprache S. 169 stellt zu wvm m altind. ibi^aü ^nmannt*^ und
vergleicht ein komisches Wort cussin). Ich meine, wir dürfen das Wort
Kuss küssen unter keinen Umständen trennen von trotisch kukjan — ostfrs.-

plattdentsch Jiükken „küssen", dieses aber ist eiue Verbalbildung zu dem
Worte hok(k), das im Altfriesischen wahrscheinlich „Sprecher" und „Mnnd*
bedeutete und wahrscheinlich auch in dem altnord. kok ,Kelile" vorliegt.

Stellt man es zu got qifan „sprechen**, so mfisste man eine indogermanische

substantivische -po-Bildung zur Stufe gui (der Wurzel gMel vgl. germ. qep)

ansetzen, sodass idg. *gut-go- im germ. *kok(k)a- ergeben liätte, vgl. Brng-

mann, nrmidr. der vgl. (irainm. TI.2G0. Nimmt man zu ebenderselben

Wurzeistuie eine indogerm. -^M-Bil liiii^ giU-tvrs an, so müsste diese germ,

*kussus ergeben, welches die Bedeutung „Mund" und weiterhin „Kuss"
haben konnte. Von dies^ Substantiv wikrde dann das Verbum *ku8^ian
.kttssen* gerade so gebildet sein wie got kuH^ vom germ. *kok(k)a^.

Beachtenswert ist, dass im ostfrs. Plattdeutsch das Wort kiiker für „Mund*
bezeugt ist. — übrigens ist es eine nur nll/n nr^lielip^i^ende Bedeutungs-

entwicklung, wenn der Kuss nach dem Munde beuaunt wird, denn der

spielt nicht nur gebend, sondern auch empfangend die Hauptrolle beim
Küssen; wie denn Logau das sehr hfibsch in einem Epigramm gesagt hat:

.Wer kftosen will, kfiss auf den Mund,
Das andre giebt nur halb Geniessen;

Gesichte nicht, nicht Hals, Hand, Bnist,

Der Mund allein kann wieder küssen".

2) Eine zweite Grnppe von Benennungen bilden die Bezeichnungen
des Süssen; so bagt^man z. B. in den plattdeutschen Gebieten der ünter-

weser «gif ml 'n s6ten* im hochdeutsch „gieb mir 'neu Sftssen*^ — das
gleiche wie lateinisch snavium.

3) Eine dritte Gruppe bilden die Worte für „lieben, grDssen, Heil

wünschen", z. B priech. (ftldi „lieben" (S. 0); serbisdi poljuhnc (von

^'u&t/t „lit-l)en" i eigentlich „Liebeszeichen vgl. iechiscli poltbeni (hypo-

koristisch poUbenicko) zum Verbum libati „lieben"*); hieher gehört griech.

dim6(eaS<u^ lat. saliaaUo vgL dasVerbum Span, stäiiiar mmftn. sanUa (engl.

MohMUm); ebenso altsloven. eehvaH «k&ssen* vgl. gUü heil ™ lit. kaUus
gotisch ^t^, dazu peceluy «Begrfissung*', poln. poeahmA kroat. „Kuss*.

4) Die Worte für „umarmen", z. B. franz. emhrasser franz. Vlandern
ombrasseeren; hieher gehört das bisher unerklärte nordfriesiche Wort Meb
„Kuss" (Verbum kltbi), das auf Amrum gebräuchlich ist: es entspricht

einem neuengl. io cUp altengl. dgppan umarmen (mit unserem „klauben"
verwandt) » altfries. kl^pa; bezeichnend ist eine Stelle der altfriesischen

Rechtsquälen: rßha ihelnm m wif kleppe aml h'sse „oder wenn man ein

Weib umarmt und kUsst**. Uusidier ist und bleibt, ob zu dieser Gruppe

') Vgl. Verf. bei Heck, altfriestsobe Gcricbr m 1 1 assung. Weimar IH'.U. S. l&A;

über die Wnrzel guct vgl. aach Verf. in Kuhns Ztsi In. l. vgl. Sprachforschg. XXX\ 11,316.

^ 60 auch altdän. altscbwed. dninna dXti&\d. mmmsk ^kHaaen", Tgl. Kock, Ark. f. n.

Iii. 4, 170.
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da" Wort mild, smue niedeiländ. smoc^ gehört, zu dem wir auch vielleiclit

scJimut.: (und seine s-lose Paraiieitorm schweizerisch mutj:' mufschi) zu stellen

haben: laliy es mit schrum^en (vgl. engl, to smuf^) zu verbinden ist, kaaii
es sehr wohl aUmarmung^ bedeuten, es kann aber auch im besondereu
anf das Anflchmiegeii des Knndes bezoffen werden, wie denn polmsdi
smoJdiu eigentlich „sangen*^, dann anch übertragen „laut kUssen'' bedeutet
(für die P^ntwickluDg sangen : küssen vgl. Seite 4 Aura. 3). Es wird sich
aber anderseits schwer feststellen, ob alle diese Worte nicht zu

5) der onomatopoetischen Gruppe gehören und kurzerhand mit
ichtnacken (engl, smack) schmateen (aus mnacJcezetit^) als ablautende Formen
m yeigleiclien sind. Freilich sind ja anch diese Worte nicht alle korz-
weg als schallnaehahmende zn erweisen, weil fttr gewisse Falle (ygl 8.

4

Auni. 4) Zusammenhang mit „schmecken" bezw. riechen denkbar ist. Frei-
lich spricht für die onomatopoetische Bedeutung, dass s-\ose Paralle]-

formen (vgl. nordfriesisch mak^ mcek», die auf *mi^ zurückweisen wie auch
hochd. schmicken ^peitschen, schlagen, klatschen", das mit schtnackta Uezw.

sdimecken und mit schmuck in Ablaut steht) ebenfalls „schlageu, klatschen'^

hedenten: nm Altena iiiaMie „Handschlag", vgl. dänisch mäkke, ^ Uehrigens
sei noch daran erinnert, dass möglicherweise die Formen lniU(sdOm buiMm
n. s. w. nicht (vgl. unter 1) mit busserl zn verbinden, sondern onomato-
poetische Bildungen mit der Bedentinipr ^srhlasxeu" sind. — Sicher sind als

Schallworte hächerh und klöpferie zu beurteilen.

6) Einer sechsten Gruppe mögen einige unsichere Worte zugewiesen
werden: onomatopoetiseh scheint jp?f2>^ zusein; oh anch das saterULndiacha

jp^t niederd. g^m nieder], plpers geveitt hleibt zweifelhaft, d^n es kann,
wie bei diüfj» n. s. w. (S. 13) erwähnt, auf da« röhrenförmige Zuspitzen
des Mundes gedeutet werden; gleichfalls unsicher ist das sächsische

heilen, das als „liebkosen, streicheln, küssen" erklärt und mit tiroliscli

Imcn Imideln (einem unserer Bildung „dm" vergleichbaren Worte) zu-

sammengestellt wii'd^); ganz unklar ist mir saterl. öp „Kuss" öj^ „küssen"

(oifenes 0), nordfirs. apU und puna (ndl. poene) scheint wie im
Niederdentschen eigentlich „stechen, stossen" zu bedeuten; ob poesen

poessen (das nur auf ürk. vorhanden und durch Kilians Wörterbuch als

poesm bezeugt ist) mit pimen u. s. w. vereiniirt werden muss, oder ob es

etwa „hauchen, blasen** bedeutet, ist unsicher; als mir unverständlich

nenne ich endlich noch das lettischeWort/kuhpsti/chana (fkuhpsUH) „küssen".

7) Eine weitere, durch ihre Bedentongsentwicklnng besonders
interessante Gruppe machen die hn ganzen niederländischen und zum Teil

im ostfriesischen Gebiet verbreiteten Formen sme eoene mm^ ans : das
bedeutet „sühnen", also hier ist der Begriff des Sühnekusses auf alle Küsse
angewendet worden. Und das ist keine blosse Vermutung, sondein lässt

sich historisch durch die ganze mittelniederdeutsche und mittelnieder-

ländische Literatur verfolgen; z. B. kommen da Wendungen vor wie se

husseden ene vriMike e&net me sone wnen. Ähnlich sind

') Deutsches Wörterbncb IV, 2. 929. K14.

') Dass es za niederd. äpm „ äffen , Fossen treiben " gehören sollte , ist doch kaum
gUnhlicb; Herr Oberlehrer Prof. Oberlieck macht ndch darauf aufmerksam, dass griech,

it{&r,xo? „AfTe" und ni»r]S ^
Zwerg* zu nC&tof ^Schmcirhler" gestellt werden, somit unser

Wort ?ielieicht ,schmeicheln, iieblfosen' bedeuten könne — auch das bleibt ein Notbehelf.
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8) die Worte friesisch patäp (pnXk^ Hindeloopen) .kfissen", poSk
Subst. „Kass" zu beurteilen; es ist aus pac entstanden nnd nennt den
Friedenskuss, dessen Name hier auf alle anderen Küsse anscfdohnt ist.

Auch das lässt sicli durch die ganze mittelalterliche Literatur vei folgen:

nilid. pacc p(vcc nind. cht oder de pace odev auch pesc petze \yn\\ gleich-

bedeutend mit mnd. vredekus „Friedenskuss" {RMword. /ridarkoss) gebraucht.

Der U-LwoLt im friesisehen po^'a ist ganz jung, erst im 15. Jahrhundert

erföhrt das k in solchen Fällen die Veränderung zu <9. Ans lat. paem
sollte eigentlich überall ein ^«-Lant entwickelt sein; wenn trotzdem
erscheint, so wird sich das oiüweder durch sehr frühe Entlehnung (vor dem
7. Jahrh.) oder aus dem Eintiusse des als kirclilicher Ausdi*uck gebrauchten

Nominativs pax oder des Verbums pacare erklären. — Auch diese üeber-

tragung des Friedenskusses ist keineswegs bloss für die germanischen

Sprachen bezeugt; im Altirischen kommt pogam «ich kflsse", poe ,Enss*^

h&nflg vor; es ist die lautgesetaliehe SSntwicklung des lateinischen pac-.

Wir hatten, bevor wir uns der sprachlichen Betrachtung zuwandten,
die verschiedenartige Anwendung des Kusses erörtert und hatten den Kuss
der Liebe, der Verwandtschaft und Freundschaft, den der Versöhnung nnd
des Friedens, den der Gnade und den der Verehrung, insbesondere des

religiösen Knltns' kennen gelernt. Es er&brigt, snr knltnrgeschichtlichen

Entwicklung noch einige wichtige Punkte hinzuzufügen. Der Liebeskass
hat nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Phantasie von jeher eine

gros-^e Bolle gespielt; und von den Troubadours und Minnesängern bis auf
die Dichter unserer Tage ist er gar viel besungen worden; ganz besonders

phantastische Autlassuugeu aber begegnen uns um die Mitte des lö. Jala-

hnnderts in der sogenannten anakreontischen Poesie, „wo Lauben nnd
Bttsche von Kikssen ranschen*, wo das j^Kflsseranben'' zo einer Tiel ge-
übten Tändelei und zu einem Pflichtbegriff für den Liebenden geworden
ist — wir finden es ja von Goethe in den Liedern der Leipziger Zeit noch
viel erwähnt. Eine hiibsche Anlfassung ist, dass, wer den kuss geraubt,

ihn auch zuiiickgeben müsse — der witzige Gedanke ist unzählige Male
von Walther von der Vogelweide, dessen Worte wir mitgeLeilL iiaben (Seite 5),

bis anf unsere Tage benutzt worden. Es sei hier nur auf nnseren schle-

sischen Dichter Karl von Holtei hingewiesen, der in seinem jyUben nans'

sagt (Schlesische Gedichte 20. Aufl. Breslau 1894, S. 97):

Wull ber nich a Brinkel singen,

Ebb der Sunneschein vergibt?

Lusst de gaalen Geegen klingen,

Sing ber ock a Schänscherlied:

„Hopsa, hopsa, rüber nnd n&ber,

Gi'm mer a Qnschel, ich ga dersch wieder,

Hopsasa!"
Ob dieses KOsseraubcn und der Anspruch auf lif "Rückgabe juristisch

haltbar ist? lieber solche Fragen hat ein gewissenhafter Jurist des
18. Jahrhunderts eine lange Abhandlung geschrieben: „Von dem Rechte
des Frauenzimmeiä j^egen eine Mannsperson, die es wider seinen Willen

küsset**^). Die Ansichten von derartigen Rechten and Pflichten des

Dm erwihnt Nyfop a. 0. 8. 62, ohne den Verfasser xa neDiüii. — D» Njrop
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EftsseoB und Nidifk&sMiis selieineB unter den Gelehrten sehr verschieden
gewesen zn sein: so wendet sich der Gelehrte Thomas Lansios in seiner
»connnentatio de aeademüs* edit. Helmstad. 1666 gegen die Behanptang des
Kornmanrins flinfa omori* von 1606, cap IV), zu Tübingen gelte es als ein
graudc uelas, „sijuvenis ad i)uellam vemeus ipsiwi non osculdur ei amplexetur"

;

auf des Lansius Standpunkt stellt sich auch Hekelius der in seinem ge-
lehrten Discnrsus „de quaestione, an licitum sU /oeminis osctda admiUere**

zn dem Besnltate kommt, abgesehen von dem Falle, wo es steh am
henevoleniiae argumenta handle

,
„wm lieä fomims cAkma hatM aämiUere,

nisi eadem a viro, cui iunäae sunt matrimonio, feranl"

In der Poesie der neueren Zeit liandelt es sich nun keineswegs nur
um die „oscula corpuralia atqne oralia", wie sie von jenen Polyhistut eii

genannt werden, sondern sehr luiuli^ wird der Kuss in einem übertrageneu
Sinne gebraucht Namentlich die Bomantiker lieben das: ,,es war als bitte
der Himmel die Erde still geküsst", singt Eichendorff; der Mond küsst
die Lotosblume mit seinem Licht (Heine); „es küsset in der Frfthe das
Morgenrot mich wacli", heisst e<^ in Geisels Mailiede.

Ganz besondere Wandlungen hat im Laufe der Zeiten derKuss der
Freundschaii erfahren. Er wird heute fa^t nur unter Frauen geübt,

unter M&Dnem bei uns nur in seltenen Fällen grösster Vertraulichkdt —
freilich machen die souverftnen Fftrsten, die Kues und Liebkosung unter
sich tauschen , eine Ausnahme. In anderen Ländern, namentlich in den
romanischen, hen-sc]ien andere Sitten, z. ß. kann man in Italien zur An-
kunft und zum Abschied iiberall ein reichliches KUssen beobachten, und
wenn gar einer im Parlament eine längere Rede gehalten hat, so drängen
sich die Parteifreunde zu Kuss uud Umarmung eifrig heran. Hier wäre
auch des in Bnssland fiblichen Osterknsses zu gedeäen, der Ja freilich

auf religiösen Ursprung zurückgeht (vgl. oben S. Sit.), In Deutschland war
früher der Kuss der Freundschaft auch unter liränncni sehr verbreitet; in

seinem Gedichte „an die Freude* sagt Srliiller: .Seid iniiscblungen Millionen!

Diesen Kuss der ganzen Welt!" Weniger begeistert klingt es, wenn
Klopätock an Gleim schreibt: .vergessen Sie nicht, zu mir auf einen

Kaffee und auf einen Kuss zu kommen* ; der Hann ist als Vermittler des
Kusses der Damen gedacht, wenn Elopstook an anderer Stelle demselben Gleim
schreibt: .schicken Sie mir . . . audi ron den Damen und Demoisellen in

Magdeburg einen gemeinschaftlichen anakreontischen Kuss" — der sollte

auf eine vorgezeichnete Stelle gemalt werden, wie auch unsere Kinder
wohl im Briefe, wenn sie Küsse senden, l echt anschaulich die Stelle malen.

Von Männern erscheint uns solch kindliches Treiben heute absonderlich.

Auch der Verehrungskuss hat seine besondere Entwicklung ge-
habt: als Kuss religiösen Xnltes erscheint er, wenn der Altar oder die
Reliquien geküsst werden, und ähnlich wolil ist es zu beurteilen, wenn —
wie einst der Hercu!cs:^tatne m Agrigent — heute noch dem heiligen

Petrus in der Peterskirclie zu liom von allen Gläubigen« auch vom Papste,

in di r kaltnrhistorisch - literarischen Botrachtang des Knsses reichhaltigen Stoff briligl,

dic«e Dinge auch nicht zu tnt inor Aufgabe gehören, fasse ich mich im folgenden gans
kurz. Für meine Angaben verweise ich, ausser auf Nyrop, noch auf dos .Deutsche Wdrt«r-
bacii" V, 2865 ff.

*) HekeUti«, I. F., De OflOoU« (editio aova). LipalM 1689.
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der Fnss geküsst wird; wenn wiederum die Kardinäle dem Papste das

Knie oder den Fuss kiissen, und wenn auch dem Kaiser solche, ursprüng-

lich orientalischer Sitte entstammende Verehrung gezollt wird. Auch
zwischen Papst und Kaiser ist der zeremonielle Kuss im Mittelalter üblich.

Bei der Erdnnng Heinrichs VI. am 15. April 1191 in der Peterakirche

kfisst nach dem zeremoniell der erw&hlte Kaiser mit seiner Gemahlin und
allen seinen Baronen, geistlichen und weltlichen, dem Papst die Füsse.

Nachher erhält der Kaiser auf Stirn und Kinn (rasiert nmss er sein, wird

hinzugesetzt), dann auf Wangen und Mund den Friedenskuss, Und nach-

dem er dann als Sohn der Kirche aufgenommen ist, küsst er dem Papst
die Brust. Später folgen dann Salbung und ErOnnng nnd feieriiclies Hahl.

Vielleicht hftngt es damit zosammen, wenn zur Aufnahme in bestimmte
Bitterschaften, z. B. in den Orden des goldenen Flieses, der Knss als

Zeremonie geübt wird; und auch der Doktorkuss-, der früher an manchen
Universitäten vom Dekan dem Promovierten gegeben ward und in der

juristischen Fakultät unserer Breslauer Universität bis zum Jahre 1889
üblich war, ist ein Symbol solcher Rezeption. Desgleichen fand die Be-
lehnnng des Vasallen mit einem Kusse statt, sodass ein ^bolischer
Rechtsansdruck ist mit Hand nnd Mund belehnen* — das Hand-
reichen war ein Sinnbild des Aufhebens vom Fussfalle, der Kuss wohl ein

Friedensknss. Mochte es doch öfters p-escliohrrt seiü , dass sich mächtige
Vasnlleu sUitubten, dem Lehnsherrn den i^'ussfall oder auch den vielfach

bezeugten Hand- oder gar Fusskuss zu leisten; von dem stolzen isor-

mannenhänptling Bollo wird erzählt, dass er, nm diesen anssnfahren nnd
sich doch nicht dabei zn beugen, Saris des Einfältigen Fnss ergriffen nnd
znm Mnnde geftthrt habe; im „Boman de Bon* wird das so erzählt^}:

Quant httiser dut le pie^ haisier ne U deigna,

La main iendi auaL le pie nl rei lettaj

A sa buche le tratst e le rei enuersa;

Asee s*en ristrent tuü, e U reis se dre^a.

Ein Verebrnngskuss auch ist es wohl, der zur Abwendung des Zau-
bers gegeben wird. Schon aus dem Altertume hatten wir das Küssen der

Erde kennen gelernt. Ein solches anch wird im Volke hente noch zum
Schutze gegen das Gewitter geübt und ist vielleicht heidnisch: man be-

kreuzt sich in Mähren beim ersten Frlihlingsgewitter dreimal (das ist selbst-

verständlich christlich) inu! kiisi^t dann dreimal die Erde. Als Sühnekuss
aber ist es wohl aufzula.^seii , wenn so oft die Geister und die Verzau-

berten durcii deu Kuss erlöst werden: der Gequälte, der zur Strafe für

die Schuld, die er an den Menschen begangen, umgehen mnss, findet Ver-
zeihung und Sühne durch den Rnss. Audi in unserem Schlesien gibt es

vielleicht manche Kusssagen, die dafür sprechen konnten. Freilich muss
man bei der Deutung solchen Brauches sehr vorsichtig sein; denn da fest-

gestellt ist, dass der Kuss überhaupt in der christlichen Kirche zum Symbol ge-

worden war, ist damit die Möglichkeit gegeben, dass er als solches gegen
alles heidnische Teuflische schützt, also auch gegen allen Zauber zu wirken
vermag.

•j -Nacii -vyrop, a. a. O. Ö. 124.
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Die Yerwendongen wie die BenenDongen des Kluses, die wir liier

verfolgt hallen, lassen sicli sicherlich noch aus manchem Gebiete Deutsch-
lands anderer Länder vermehren, und die Wissenschaft der V«>lk«-

künde iimss für einschlägige Mitteilunjien st^lir dankbar sein: in Iiejica

wie in anderen Fällen gibt um die Fülle zuverlässiger Berichte, auch
scheinbar onwiclitiger, erst die sichere Grundlage fttr die vergleicheude
Yolkskimdliche Forachaog. .

Weiteres vom Wassermann aus Oberschlesien.
Mitgeteilt von Dr. Wahner, Oleiwitz O.-S.

Erster Teil: Ans OlcIwItz und Fingegend.

Der in ganz Oheisc lilesien verbreitete (ilaube an den Wassermann
(poln. utopliec) ist besonders lebendig nocli im wasserreichen Klodiiitzihale.

Arbeiter und Handwerker, Dienstboten und Schüler wissen viel davon zu
erzählen.

I.

Geht man in Laban d, erzählt der Schfiler Mitschke von dort, abends
an der Klodnitz oder am Kluduitzkanal entlang, so hört man ein forfc-

wiilirendes Plätschern, und es üäpfen rote Enten umher; das sind Wasser-
männer.

IL

In der zu Laband gehörigen Waldkolonie Pschyschowka gingen
einst nach der Erzählung der yon dort stammenden K5cbin Marie Schlifka
eine Anzahl Kinder, Knaben und Mädchen, um die Mittagszeit baden.
Badeplatz war ein Tümpel in einer ehemaligen Lehmschachtj^nbe. Ein
Knabe, der nicht schwimmen konnte, ertrank. Die Kinder eilten sofort

nacli Hause und holten Leute herbei. Die bracliten ein ausgehöhltes

Brot, iu däb ein breuuendos Licht (geweihte Kerze) gestellt wurde. Das
Brot mitsamt dem .Lebenslichte*' setzte man anf das Wasser. An der
Stelle, wo es halten blieb, lag die Leiche des Knaben. Ein Mann, der
gut tauchen konnte, holte sie herauf. Den Knaben hatte der Wasser-
mann, der rote Hosen trägt, geholt.

in.

In Gleiwitx bei der Goretzkym&hle, wo ein beliebter Badeplatz,

aber auch eine von Selbstmördern gern ausjr^^jnchte tiefe Stelle in der

Klodnitz ist, darf man mittags von 12— 1 Uhr nicht baden. Denn da
kommt der Wassermann in roten Hosen und roter Zipfelmütze. Zuerst

klascht er in die Hände. Sieht man neugierig nach, so greift er mit den
Händen zn und zieht hinnnter. Er kann sich anch in einen Frosch, in

eine Maus oder in einen Hasen verwandeln. Läuft man den Tieren nach,

so ertrinkt man. (Erzählung des SchiUers Libosdiik und anderer.)

IV.

Ein Mann in Gleiwitz wollte sich in der Klodnitz ertränken. Schon
hatte ihn der Teufel (oder der Wassermann) gepackt, um ihn hinabzu-

ziehen, da warf ihm ein anderer ein Skapulier zn, und dadurch wurde
er vor dem Tode bewahrt.
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V.

Der alte Hfinzer, der Mhere Besitzer einer Bampftnflhle in &lei-
witz, soll seinen TcnI im Elodnitzkanal gefanden haben, der dort vorbei-

geht. Vor seinem Tode sah man an der Unglflcksstelle einen Mann in

roten Hosen. Das war der Wassermann.

VI.

An der Aber einen Seitenann der Klodnitz f&brenden Brücke beim
G 1 ei witz er Schlachthans sollen abends öfters bunte Bänder hängen. Nnn
kamen eiiiiiml dort Arbeiterinnen vorbei und wollten sieb die Bänder, die

ihnen ausserordentlich gefielen, nebnieu. Wie sie sich aber darnach bUckten,

wurden sie von den Bändern ins Wasser ^^ezo^^en.

(Mitteilung des Schülers Haber.)m
Dem fertjaner Bergmann verdanke ich die beiden folgenden Sagen:
Ein Herr ging abends nach der Klodnitz Fische fangen. Er hatte

einen ziemlich weiten Weg. Als er schon lange am Wasser sass und
angelte, tauchte vor ihm im Wasser eine Gestalt auf. Er erschrak darüber,

Hess die bereits gefangenen Fische liegen und eilte hinweg. Die Gestalt

aber folgte ihm und blieb stehen, sobald der Herr Halt machte und sich

umdrehte. Als er nach der Stadt kam, ging er in das Haus eines Freundes.

Da rief ihm die Gestalt noch nach: „Morgen bin ich bei dir!* Am nftchsten

Tage aber war die Tochter des Herrn eine Leiche.

VIII.

Ein Mann erwartete für den Abend seinen Bruder aus Amerika.
Zuvor ging er no<^ in den Wald, nm Holz zu sammeln. Dazu nahm er
einen grossen Sack mit. Als er denselben mit Holzspftnen und Klötzen gefttUt

hatte, nahm er ihn auf den Rücken und machte sich, immer in Gedanken
an seinen Bruder, auf den Heimweg. Auf einmal hörte er ans dem Sack
eine Stimme, die ihn mit Namen rief. Voll Schreck Hess er den Sack
fallen und lief fort. Als er sich von fern umsah, stand eine rote Gestalt

am Sack, die in die H&nde klaschte und sich freute ob des gelungenen
Streiches. Als der Hann nach Hause kam, war sdn Bmder bereits ein-

getroffen; aber auch das gesammelte Hohs lag schon auf dem Tische.

IX.

Einstmals verkleideten sich Strolche in Gleiwitz, um die vom
Wochenmarkte heimkehrenden Bauern zu ftberfallen. Sie zogen rote

Kleider an und setzten sich rote Kappen auf und versteckten sich im
hohen Korn. Als die Bauern vorliberkamen , nahmen sie ihnen das Geld
ab. Die Bauern gaben es auch sofort her, ohne jemandem ein Wort
von dem Ueberfall zu sagen, aus Scheu vor dem W^issermann.

(Erzählung des Schülers Lüwy.)

Ein verheirateter Pferdeknecht in G^leiwitz ritt einst, erzAUt der
Schüler Meyer, mit den Pferden in die Schwemme und nahm dazu amsh
seine Kinder mit. Als er die Pferde in der Klodnitz gewasdien hatte,

liess er sie auf den Wiesen grasen. Dann badete er seine Kinder, und
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BcblitiflsUch Bahra er selbst ein Bad» w&hrend die Kinder am Ufer spielten.
Da verschwand der Vater plötzlich vor den Augen dieser. Der Wasser-
mann hatte ihn ertränkt Andeie Knechte fanden seine Leiche nahe am
Ufer an einer ganz seichten Steile.

XI.

An der jetzigen evangelischen Kirche in Gleiwitz war früher ganz
snmpfiger Boden; die Leute, die zur Kirche gingen, mussten dort vorbei,
da es keinen andern Weg gab. Nun sass da immer ein kleiner Maua
nnd lächelte. Man fürchtete ihn allgemein als den Wassermann. Ein
Mann der sich nicht vor ihm zu fürchten erklärte, wurde einst von dem
Wasselgeiste gefasst waA m Boden geschmettert Seine Frau sprach
elligst einige Gebete und hlleb verschont. Sie gelangte gIlIcUich nacb
Hause, während der Mann erst viel später dort anlangte, noch ^anz
ausser Atem. (Erzählung der Frau Fleischemeister Liboschik.)

xn.
Auch die aus Ottmacban berichtete und von Ktthnau Hitteil. EC, 2,

S. 21 verzeichnete Sage kennt man hier in Gleiwitz in etwas verändeter
Form, die mir der Schüler Simonides Obermittelte. Darnach kam der

Wassermann, niclit ein Wasserweib, mm Fleischer. Wo er stand, bildete

sich immer eine kleine Lache, und Wasser floss ihm aus dem liuken Ohre.
Die übrige Erzählung deckt sieh mit dem Bericht bei Kflhnaii.

Derselbe SchOler teilte mir auch die drei folgenden Sagen mit:

XIIL

Geht man deu schmalen Weg an der Ostropka nach der Neuen Welt
(grosses Gartenlokal und Restaurant in der Vorstadt von Gleiwitz), so

kommt man Ober eine schmale Brücke. Dort haust der Wassermann. Ein
Mann ans Tr3rneck (ehemaliges Dorf, jetzt Stadtteil) rang dreimal mit
ihm. Zweimal schadete es ihm nicht; beim drittenmal mnsste er sterben.

XIV.

Eine Waschfrau, die abends an derselben Stelle vorbeikam, sah dort

den Wassermann liegen. Erst ging sie ruhig vorbei. Da er aber ihrem

Manne sehr ähnlich sah, hielt sie ihn für diesen, kehrte um und rüttelte

ihn, um ihn aufzuwecken. Nun erkannte sie den Wassermann nnd lief

fort. Er verfolgte sie und hätte sie erreicht, wenn nicht ihr Haus in der
Nähe gewesen wäre. Ihren Mann fand sie schon zu Bett.

XV.
Beim Städtchen Tost stand früher eine alte Mühle, bei dor es nicht

heimlich war. Vom Rade her hörte man nachts viele Stimm eii und ein

schreckliches Heulen. Da kam einst ein Spielinann zum Müller und erbot

sich, den Wassermann zu veitreiben. Der Müller war einverstanden und
versprach dem Spielmann eine ansehnliche Belohnung. Alle Bewohner der

Mühle wollten der Vertreibung zusehen und versammelten sich in der

Mühlstube.
Um Mitternacht kam der Wassermann, um den Spielmann ins Wasser

SU ziehen. Der aber fing an, mit dei' linken Hand auf seinem Instrument
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zu spielen. Daun machte er, wiederum mit der linken Hand, drei Krciiz-

zeichcn, erfrnff einen langen Strohhalm, machte abermals mit der linken

Hand drei Knoten und band damit den Wassermann hinter dem Kachel-

ofen an. Dann sagte er noch den MUÜersleaten, sie sollten dem Gefesselten

niemals anch nur einen Tropfen Wasser geben.

Eines Tages nan waren der Müller und seine Frau fortgegangen

nnd das kleine TCchterchen des Müllers allein zu Hause. Beim Spielen

kam das Kind in die Nähe des Ofens. Da bat es der dort angebim !one

Wassermann um eine Tasse Wasser. Das Mädchen brachte sie ilim bereit-

willig. Als der Wassermann davon getrunken hatte, verschwand er und
ward nicht wieder gesehen.

XVI.

Der SchQler Bnrger erftihr von einer Fran folgendes Begegnia, bei

dem sie selbst als Mädchen beteiligt gewesen zn sein versicherte:

Bei dem nordöstlich von Gleiwitz gelegenen Dorfe Zernik ist ein

Teich, an dem Kinder öfters Kühe liiUeten. Da sahen sie einst in dem
Teiche einen grossen Fisch, den sie mit Steinen zu werfen begannen.

Der Fisch aber verschwand. Nach einer halben Stunde kam ein kleiner

Jnnge nnd sagte zn den Kindern, sie sollten doch in dem Teiche baden.

Schon waren die Kinder im Begriff, dem Zareden zn folgen, als eine

Frau hinzukam, die dem fremden Jungen zuschrie: „Mach' dass du fort-

kommst! du willst wohl die Kinder ertränken?** Und zu den Kindern

sagte sie: „Es ist der Wassermann; gestern stand er auch hier und wollte

mich, als ich vorüberkam, ins Wasser ziehen".

XVTT.

Ueber einem Teiche bei Peiskretscham hängt bisweilen eine silberne

Uhr an silberner Kette. Sie gehört dem Wassermann. Wer gerade an
den Teich kommt, wenn dies der Fall ist, stürzt hinein, während die Uhr
ersehwindet. (Erzfthlong des Tertianers SchQller.)

XVIII.

Demselben Schüler erzaiilteü bei einem Bebuche in Tarnowitz seine

dortigen Verwandten:
Tarnowitzer Frauen pflegten bei einem Ziehbrunnen Wasser zn holen.

Als sie einstmals den Eimer mit Wasser gefüllt heraufgezogen, war der-

selbe sehr schwer, denn der Wassermann sass d.irin Hei diesem Anblick

stoben die Weiber cntsi tzt aus einander und liefen krcist lH Uil nach Haus.

Der Eimer aber schwebte mit dem Wassermann ganz langsam wieder zum
Wasserspiegel hinunter, obgleich ihn die Flauen mit aller Kraft abgestossen

hatten.
XIX.

InSchwientochlowitzbei den Grubenteichon, berichtet der Tertianer

Czech, ging abends ein Grubenarbeiter vorbei. Da sprang ihm unversehens

etwas auf den Ilücken. Der Arbeiter merkte, es sei der Wassermann. Und
wirklich zog ihn der auch ins Wasser hinab, so dass er ertrank.

XX.
Aus Zabrze und Umgegend weiss der Ober -Sekundaner Dziyk

folgeude fünf Waääeimauüäageu zu berichteu;
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Ein Bergnumn ging früh 4 Uhr zum SehaeU. Dab«i mmBte er aif
einem nur ans zwei sclimalen Brettern bestehenden Steg das Benthener
Wasser in Alt-Zabize überschreiten. Wi> bis an die Brücke kam,
sachte ihm ein kleines Männchen den Uebergang zu wehren und ihn ins

Wasser zu ziehen. Als aber alle seine Anstrengungen vergebens waren,
sprang es ins Wasser, klatschte in die Hände und rief: „Danke Gott^
dasB dn ein Skapnlier bei dir hast, das hat dich gerettet".

XXI.

An einer andern Brücke, Ostlich von Zabrze, gegenüber der Konkordien-
grube wehrte einst ein Pferd einem Bergmanne den Uebergang. Derselbe
war eTangeliscb. Ec hatte aber oft von seinen katholischen Mitarbeitern
gehdrt, das Erenzseiehen schütze gegen den Wassermann. Daran erinnerte
er sich jetzt und nachte eiligst das Krenz. Sofort war das Pferd yer-
schwnnden.

XXTL
In der Nähe derselben Brücke ging einmal der Oheim des genannten

Schülers spazieren; da erschien ihm ein Männclien in roter Kappe. Da
er aber schon vom Wassermann erzählen gehört hatte, ergrif er schleunigst

die Flocht Darauf klatschte das Männchen in die Hftnde, dass es weit-
hin schallte.

XXIII.

Ein Dienstmädchen aus Gwosdek bei Zabrze erzählte, jeden Abend
sei ein Mann in selnv^rzer Kleidung in ein Haus des Ortes gekommen
und habe Feuer für seine Pieife verlangt. Dabei pflegte er, von seinen

Kollegen zu ürzählcu, die viel kleiner als die Menschen wären. Dadurch
stutzig gemacht, ging der Beritzer des Hauses dem Fremden eines Abends
nach und sah, wie der Mann plötzlich ins Wasser sprang und nicht wieder
henrorkam.

XXIV.
Bei Sosnitza, Kr. Zabrze, stehen an der Krümmung des Klodnitz-

kanals eine Menge Sträucber mit roten Knospen (soll lieissen; Samen-
kapseln; genieint ist oftenbar das Ptatfenliiitlein , das wirklicli dort stark

vertreten istj. Wenn mau diese abreissen will, so erscheint ein Maun mit
roter Kappe, der einen ins Wasser zu ziehen sucht.

XXV.
Im Zaborzer Walde ist ein grosser Teich. Dorthin ging ein Knabe

fischen. Als er schon viel gefangen hatte, sah er einen Hasen herbei-

laufen. Der Knabe Hess sogleich die Angelrute fallen und jagte dem
Hasen nach. Plötzlich sprang der ins Wasser. Der Knabe ihm mut.
Da versank der Hase auf einmal, und an derselben Stelle auch der I^nahe.

Der Wassermann hatte ihn hinuntergezogen.

(Mitteilnng des Schülers Oiupka.)

XXVI.
Dem oben genannten Schüler Liboschik teilte ein Fleischergesell

mit, dass man in Myslowitz oft einen Jüngling am Wasser sitzen sah,

der etwa achtzehi^&hrig zu sein schien. Kr trug eine rote M&tze, sah
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blass auB nnd hatte Pferdefttase. Vom linken Rockzipfel tropfte ihm be*

stAndig Wasser. Ala man ihn fragte, woher er wlie, und wie alt er aei,

konnte er keine Antwort geben. Nun wollte man ihn erst niclit loslassen.

Erst nach 2 Tagen tliat man es; da verschwand ei* nnd erschien seitdem

wieder am Wasser.
XXVII.

Einen nenen Zog enthält noch die Mitteilung des Oberprimauers

Eonietzny:

Als nnser Herrgott die IKtoen Engel ans dem Himmel warf, fiel ein

Engel in die HOlle, in daa Fener, ein anderer ins Wasser. Der letstere

war der Wassermann.
Wenn der Wassermann yerschwindet, so lässt er ein hglmisches

Hahalm hören.

El äoll äucli Töchter haben, die ganz von seiner Art sind. Sie

mischen sich z. B. im Wirtshanse unter die Tanzenden, besanbem alle

und verschwinden plötzlich, ohne dass es jemand merkt. Junge Barschen
folgten ihnen einst nach und sahen sie auf einmal im Flosse nntertauehen.

Zweiter Teil: Aoa dem Kreise Nenatadl OS.

I.

In Neustadt OS. gibt es nach der Mitteilung des Schülers Mentzler,

dessen Eltern früher dort wohnten, einen Brannen, ans dem der Wasser-
nann bei Nacht hervorkommt Wen er triift, den sucht er hineinzniiehen.

Die Mütter machen den Kindern mit dem Wassermanne Angst und lassen

sie nicht gern dort vorbeigehen.

II.

In der Nähe von Ncn?taf1t OS. liegt auf einem Hügel ein verzaubertes

Schloss. Es gehört floin Wassermann. Nrhonaii wohnte clipmals in einem
Häuschen eine mim Weberfamilie. Diu Tucliter der Webersleute pÜegte
das gesponnene Garn in die Fabrik zu tragen.

Als sie der Schule entwachsen war, kam sie aufs Dienst zu einer

stolzen Frau. Diese mnsste sie öfters auf Spaziergftngen nach dem Eapellen-

berge begleiten.

Einst aber ging sie allein denselben Weg. Da kam ein feingekleideter

Herr, dem ihr sittiges Benehmen Überaus geüel. Er erkandigte sich ein-

gehend nach ihren Verhältnissen.

Davon erfahr die Herrin des M&dchens. Sie wurde darob ganz
eiforslkchtig und schickte das Hftdchen, um eine weitere Begegnung zwischen
ihm und dem Herrn zu verhindern, auf eine Reise.

Dann zog sich die Frau die Sachen des Mädrli^ns an und ging täglich

denselben Weg spazieren, auf dem ihre Bedienung die Begegnung ge-

habt hatte.

Eines Tages kam denn auch derselbe Herr, erkannte wegen der

gleichen Kleider die Tftusdiung nicht nnd sprach die Frau an. Das ge-
schab nun öfters, und zuletzt wollte er sie auch heiraten.

Der Hochzeitstag war schon festgesetzt, und die Braut schon festlich

angekleidet Da kehrte unerwartet das Dienstmädchen von der fieise zu-

uiyitized by Google



86

rück. Sie trat dem "Brautpaare auf dem Wege zur Kirche entgegen.
Der Herr erkannte sie sofort, liess, ergrimmt über die arge Beti-ügerei,

seiue bisherige Braut steheu und führte das Mädchen zum Altai* und ak
QemaUiii »of sein Scblora.

Die stolze Fran, die das Mädchen erat seblecht behandelt nnd sie
um ihren Bräntigam hatte betrügen wollen, ward in einen Wachtfaimd
Terwandelt, den der Wassermann später ertränkte.

(£rzählaiig desselben Schülers.)

m.
Bei Neustadt wurde einmal ehie Treitjagd veranstaltet. Wie die

Hasen von den Treibern herangescheucht wurden, bemerkten die Schützen
einen Hasen von unn^ewohnlicher Grösse darunter, der eine rote Blume
hatte. Natürlich wollie den jeder erlegen. Es scliossen auch alle Jäger
auf ihn, aber keiner traf. Auf eiiimai lief der Hase auä der äciiosäliuie

in den Wald znrfick. Das wiederholte sich dreimal
Endlich aber wurde der merkwürdige Hase doch gestellt, und nun

lief er direkt auf die Schützen los. Einer derselben säoss eine Xjadang
gröberen Schrot auf ihn und traf auch.

Der Hase lief bis an einen Teicli, Rchof^s Linen Purzelbaum in den
Teich hinein und blieb verschwunden. Nun war aber der Teich über und
ikber gefroren, und anf der ganzen Eisdecke war aach kein Loch an
sehen. Alle wunderten sich sehr darftber; nnd noch im folgenden Sommer,
als der Teich ansgetrocknet war, sachte man nach dem Hasen; es war
Jedoch nichts zn finden.

IV.

Als der Vater des Schülers Simonides, teilt mir dieser mit, noch ein

Enabe war, ging er einst im Garten seiner Eltern zu Gross-Müllmen,
Kreis Neustadt, spazieren. Da sprang in dem Graben plötzUch ein schwarzes

Kalb nmher mit einem Pferdekopf nnd langen Ohren, dass das Wasser
emporklatschte so hoch wie die Bäume. Er lief schreiend weg nnd konnte
lange nicht sprechen. Als sein 0ross?ater sich das Wasser ansehen ging,

war es ganz klar.

V,

Ein andermal ging derselbe Knabe (jetzt Barbier in Gieiwitz) mit

einer alten Frau aus Gross-Müllmen nach Klee am Mühlteich vorüber.

Ans diesem zweigt sich ein Graben ab nnd darftber ftthrt ein schmaler
Fasssteig. Hundert Schritt vor dieser Brücke sahen die Fran nnd der

Knabe einen Jungen darauf sitzen, der mit den Füssen im Wasser herum-
schlug. Bokleidet war er mit blauer Hose, roter Jacke uuä frrüner Mütze.

Der Knabe hielt ihn für einen Spielkameraden und wollte zu ihm eilen;

aber die Alte hielt ihn fest nnd sagte: „Das ist ein Wassermann!* Dann
betete sie einige Vaterunser. Als sie geendet hatte, lachte der Junge auf

der Brftcke lant auf, sprang in den Mühlgraben so, dass das Wasser hoch
zu den Bftumen emporsdüng nnd war verschwunden.

VI.

Am Mühlteiche in Gross-Mülimen, berichtet derselbe Erzähler,

wohnte in einer elenden Hfttte eine alte Frau. Eines Tages hatte sie
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Qns geschnitteD, um e» den Eüben vorzulegen. AXs sie das Gras zu-

sammenrechen wollte, sprang ein kleiner Frosch immer neben ihr her, und
sie hörte, wie eine Stimme immer ihren Namen rief, ganz laut und ver-

nehmlich. Ebenso verstand sie deutlich die Worte: „Nächsten Sonntag
kommst Du um 9 Uhr vormittags au den Teich. Da wirst Du drei Ruten
finden. Diese sollst Du ansreissen und dreimal damit den Teich schlagen.

Dann wird sich Dir ein Weg bilden, an dessen Ende Du ein Häuschen
sehen wirst. In dieses gelist Da hinein und thnst, was Dir die Frau dort

sagen wird'*.

Die Alte ging darauf zu einem Priester und erzählte ihm das

Begegnis.

Der riet ihr, sie solle tan, was ihr geheissen, nnd gab ihr gewehte
Kreide, geweihtes Brot and geweihte Kerzen.

Sie ging nach Hause, und am nächsten Sonntag frtth fand sie am
Teiche alles so, wie es der Frosch gesagt hatte. Sie schlug mit den drei

Ruten den Teicli, nnd sofort bildete sich ein Weg, zu dessen beiden Seiten

ein natürlicher Zaun war. Am Ende des Weges sah sie das einstöckige,

ganz gr&n angestrichene Häuschen. Als sie eintrat, sagte die Fraa
drinnen: ,Ach, Ihr seid schon dat Nehmt das Kind hier and geht mit
mir in den Garten hinter das Haast* Die Alte tat so; und als sie im
Garten standen, nahm die Frau aus dem Häuschen eine Hand voll Sand
und besprengte damit das Kind. Dann sagte sie jener: „Trage das Kind
zurück und kehre die Stube aus!" Auch diesem Geheiss kam die Alte

nach und nahm, der Weisung der Frau tuUprechend, das Kehncht in der

SehOrze mit nach Hanse.
Unterwegs hörte sie alle Verwandten und Freunde, die ihr begegneten,

rofen, sie solle warten und sich umdrehen. Aber sie tat es nicht.

Als sie daheim ankam, sagte ihre Tochter: „Seid Ihr schon da?
Was habt Ihr denn da in der Schürze?" Die alte entt^egnetj „I h habe
das Kehncht wegzuwerfen vergessen". Wie die beiden nun naciisahen,

war das Kehricht zn Gold geworden.
Um sich zu ttberzengen, ob es richtiges Gtold sei, fahren sie am

nächsten Tage in die Stadt zam Qoldarbeiter, der es ihnen sofort abkanfte.

m
Dem Mtihlteiche zu Gross-MüUmen. wo der Wassermann hausen soll,

gegenüber steht ein Wirtshaus. In dieses kamen immer zum Tanze
drei schOne Mädchen. Sie erschienen jedesmal am Fankt 9 Uhr and yei^

schwanden ebenso regelmässig um '/4I Uhr.

Eines Tages folgten ihnen bei ihrem Weggange einige Bauern, denen
es aufgefallen war, dass die Mädrhrii immer so pünktlich kamen und sich

entfernten. Die ^r iiiner sahen, dass sie hinter der Briicko, welche über

den Mühlgraben ilihrt, verschwanden. Sie gingen hm zu der Stelle und
nntersachten die ganze Umgebnng, ohne aber etwas zn ^tdecken. Da
dachten sich die Baaem gleich, dass es die TOchter des Wassermanns
gewesen seien.

Am nächsten Tanztagc bestellten sie bei den Musikanten ein Stück,

das von Uhr bis VaS Uhr dauern sollte. —- Wieder erschienen die

Mädchen. Ais sie aber um ^Ui Uhr, wie gewohnt, fort wollten, liessen
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dieb die Bauern uiolit zu, soudeiu tauzten mit ihnen bis zum Schlass des

Stuckes.

Als endlicli dieser Tanz beendet war, stttimten die M&dchen fort; die

Bauern setzten ihnen nacli und sahen gerade noch, wie jene hinter der

Mfthlgrabenbrücke ins Wasser sprangen. Hoch auf p|>r!t:^te dieses, undais
die Bauern bis hinkamen, wai' es mit blatigrotem öcliaum bedeckt.

(Von demselben.)

Dritter Teil: Aus dem Kreise Pless.

Im Plesser Kreise, der mit seinen grossen Fischteichen und den
Grenzflüssen Przemsa und Weichsel wohl der wasserreichste des polnischen

Oberscblesiena ist, kennt man den UtopGec natttrlich allerwftrts.

I.

Bei Nicolai gab es friUier viele Teiche, zwischen denen schmale
Wege hinlieleii. Einst kam ein Weib des Weges und sah, wie eiu feiner,

schwarzgekleideter Herr immerfort ins Wasser hineinsprang and wieder
herauskam. Während die Fran noch dastand und nicht wusste, was das
bedeuten sollte, wurde sie von einem herbeilaufenden Knaben gewarnt,
sich ja nicht umzusehen; sonst sei sie verloren, denn jenes wäre der

Wassermann. (Mitteilung des Schülers Simonides.)

II.

In Woschütz bei Orzesche heisst es, in einem Teiche, aus dem
Wasser über eine Srlilensse rauscht, darf man nicht haden; denn dort

wohne der Wasserumnu. Er liaust in einer Höhlung (kunski-do = Pferde-

loch). Seine Farbe ist rot und schwarz. Fällt einem beim Baden etwas
ins Ange, so darf man nicht weiter baden ; denn dann kommt der Wasser-
mann. Ertmnkene «hat der Wassermann geholt".

(Vom Primaner Gerlataek.)

III.

In Gross-Chelm ging eine Schar Kinder in einen Teich baden.

Nach beendetem Bade verliessea alle den Teich bis auf einen Jungen.

Dieser verschwand plötslich anter der Oberfläche, und es kam den andern
schon am Ufer befliidlichen Kindera so vor, als wenn er von jemandem
hinnntergezogen wurde und er sich heftig dagegen sträubte. Noch einmal

kam er an die Oberfläche, um dann wieder zu verschwinden. Nun liefen

ihm die andern zu Hilfe und zogen ihn besinnungslos unter grosser An-
strengung heraus.

Bald daiauf gewahrten sie alle oben auf dem Wasser ein kleines

Männchen in blutroter Kleidung, dessen Beine in einen Fischschwanz
ausliefen. Es hatte verschiedene Spielsachen und Näschereien bei sich,

wie Bänder, Malztafeln n. s. w., und lockte die Kinder damit. Diese aber

liefen schleunigst weg, und aucli der ans dem Wasser gezogene Knabe,
der inzwischen die Besinnung wiedererlangt hatte, eilte ihnen nach. Das
Männchen verfolgte ihn und rief ihm nach: „Kehre doch um, Kleiner, ich

will dir viele schOne Sachen schenken'. Doch der Knabe liess sich nicht

betören, sondern folgte seinen Altersgenossen, die ihm warnend zuschrieen:

yKomm doch! Es ist der Utop<iecP (Vom Primaner BadwaAski.)
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IV.
Wenn man abends in der Prczemsa baden will, so nmss man, lieisst

es in G 1 oss-Chelm, zuvor das Kren?: iitachen, soQSt kommt mau nicht

mehr hei aus; der Wassermann holt eineu. (Von demselben.)

V.

In Gollawitz bei Gross-Clielm ging ein Baner, dessen Frau er-

krankt war, abends nach Alt-Berun, um aus der dortigen Apotheke Aranei

zu holen. Vor dem Kiickwep^ trank er in einem Gasthaus noch einige

Glas und schlug dann eineu kürzeren Weg über die Wiesen ein. Dabei
mussto er auf einem schmalen Brettersteige einen Graben ftberachreiten.

Dort trat ihm ein kleines, weisses Mftnncben mit roter Kapoze ent*

gegen und prüsste ihn. Der angetrunkene Bauer aber gab eine unfreund-
liche Antw 1 1. Daraufliin packte ihn das Milnnchen bei der Gurgel und
suchte ihn ins Wasser zn zirluM) Per Mann aber war kräftig und wehrte
sich. Da fuhr ilini der A\ ass^ imanu so arg im Gesicht herum, dass er

ganz yerkratzt zu Hause ankam. (Von demselben.)

VI.

Ein Postbeamter aus Alt-Berun ging eines Nachmittags uach Neu-
Berun, nm etwas zn besorgen. Nach Erledigung seiner Geschäfte macbte
er sieh gegen Abend auf den Heimweg. Um diesen abzukürzen, schlug

er einen Feldweg ein, der ihn über eine Wiese nahe an einem Teiche
vorbeiführte. Von Ferne sah er am Rande des Teidies einen kleinen

Jungen, d^r flott tanzte und dabei saug. Anfang.s hielt er ihn fiir einen

Hlrteu, wunderte sich aber, dass kein Vieh zu sehen war. Der Beamte
setzte seinen Weg fort, nnd als er nur noch wenig entfernt war, erkannte
er in Jenem ein kleines M&nncbenf das sich gar nicht in seinem Tanze
stören Hess. Er n&herte sich ihm immer mehr und musste, um ganz zn
ihm zu gelangen, einen Abflussgraben des Teiclies tiberschreiten. Ueber
diesen fiihrten zwei aneinandergelegte Bretter. Wie er sich nun daran
machte, sie zu passiereu, sah er plötzlich, dass das kleine Männchen sich

vergrösserte und dass schliesslich eine Gruppe von gewaltigen Männern
daraus entsand, und es schien ihm, als ob diese ihn am andern Ende des
Brückensteges erwarteten. Erschrocken bekreuzte er sich, wandte den
Bttcken nnd eilte, so schnell ilin seine Beine tragen konnten, hinweg.

Nachdem der Beamte eine Strecke ctdanfen war, blieb er stehen

und schaute znriick. Im gleichen Augenblicke sali er, wie ein Feueistrahl

von der Stelle aus, wo die Gruppe der Männer stand, uach Art eines

Blitzes im Bogen an ihm vorbei in den Teich sauste. Dann war alles

verschwunden. Der Hann aber traf erst den nächsten Tag um die

Mittagszeit zu Hause ein und beteuerte, dass die Erscheinung der Wasser-
mann war. (Von demselben.)

Die Spillahulle.
Vun Or. Kühnaa.

Lange Zeit war es mir unmöglich , etwas von der Spillahulle aus

dem Volksmunde zu erfahren. Es schien fast, diese alte schlesische Spuk-
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gestalt sei aas dem Volksbewasstseio gesellwunden. Nuu Labe ich sie aber
doeh entdeckt

Die 62 jährige schwerhörige Fraa Heisel am Wdtz bei OttmacliaQ
erzfthlt von ihr:

^fei Voater woar ans Knpperhommer. Und du mussta de Kinder ''in

der Familie des Grossvaters) immer jeda Täg de richtige Zoahle siiiiina.

Nuppersch Kinder sponna 6, aber se wurda immer ni fertig. '6 sullda

immer 50 Gebiud a Tag gespuuua sein. — Nu hotta se bei a Nuppersch-
leuta au Taller mit Holnnderpappe nf-m FaDSter atiho. Doas te anne
acbworze Pappe, die werd eis KQhle gestallt, und wenn se au Täg ge«
Stauda höt, dö werd se asu feste wie Qollerte. Doas ene M&dla woar
nu wieder amöl ni fertig gewurn, und dö spricht der Voater zur Mutter:

Setz ock doas Ding ufs Fauster naus bei de Holunderpappe, do koan se

de Spillahaile mltnahma. Und du iioau se se uausgesotzt. Wie se na
beim Obendassa sitza, spricht der Voater: Sieh ock amOl nöch, ich hftr

ja nischt meh yt dam Mftdla. Und wie se nochsabn, dÖ te k6 MAdla meb
dö und k^ne Holonderpappe meb. Nn hoan se gesucht, überoalle nupper^
gleiche und eim ^anza Dürfe und hoan gefroat. Aber ke Mensch liotte

woas von-er gesahu, se ^vo^r lialt weg wie v5 der Arde vei'schwunda.

Und dö soata se: De Spülahulle hätt se werklicl! geliullt. De Aeldern

aber hoau aich dvaa asu äihr zu Herze geuumma, do^ sich hoau ei-

geiait mid nöeh sechs Wncha sein se olle bfide gestnrba. Doas höt mei
Voater derzählt. Wie mer Kinder woarn, dö hiess ock immer: De Spilla-

bnlle gibt im, und mer sellda fleissig sein, doss mer de Zoahle üfbrächta.

De Spillahulle sitt dorcbs Fauster, and wenn ma ftbends no ni fertig is,

do spricht se: „ . . ...^ Verzage nich, verzage nicbl

Wamm spinnst da die Zahl am Tage nieb?

Se te a Terwünscbtes Ding, a sa a Belg wie de Wossemize, aUfk'ftnkscIi,

mit korza Benn and Örma, halt a sa a klfines yerwftnschtes Weibsbild.

Eine gebureue Leobschüizerin teilt mit, dass in Leobschütz die Spilla-
gritte bekannt sei Als sie noch Kind war, hat ein Dienstmftdcben ihr
und ihren Geschwistern immer von der Spillagritte erzählt, einem Wesen,
das den noch abends arbeitenden Spinnerinnen dnrchs Fenster zaroft:

Verzage nicht, verzage nicht!

Was spinnst du die Zahl am Tage nicht?

Wenn der Wind im Fener des Ofem heulte, da biess es, die Spillagritte

komme vom Ofen her iu die ätube herein.

Kleine Mitteilungen.

Wie Herr Professor E. Hoffmann-Krayer in Basel uns freundlichst

mitteilt, ist die in dtn „Mitteilungen" Heft IX S. 26 als unecht verdäch-

tigte Sage sehr weit verbreitet, man vergleiche Lütolf, A., Sagen,

Mache and Legenden ans den fünf Oi*ten Luzern, Uri u.8. w. Lnzem 1865,

8, 324. Aach das S. 46 genannte Spiel ist , nelleieht etwas abweichend,
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in der Schweiz bekannt: in Basel nennt man es Möpperle (substanti-

vierter Infinitiv).

In Heft yni Nr. 3 (S. 26) der «Mitteilnngren* war angefragt worden,
ob etwa für das Emtevergnügen, das in Kohlhöhe (Kreis Strieg:au) „ Hafer-
tanz", sonst auch „Erntevalet'' nnri „Sichelbier" genannt wird, noch andere

Bezeichnungen bekannt seien. Hierzu schreibt uns Fräulein Marie Röhlicke
in Breslau folgendes: In Ruppendorf, Kreis Sagau, wie in mehreren Dür-
fern in der uumittelbaren Umgebung von Üurau ish., hndut an einem
Sonntag im Juli der ^Lobtans** statt, üeber die Art dieser Emtefeier
habe ich nicht viel mebr erfahren, als dass Euchen gebacken wird und
am Abend Tanz im Gasthause stattfindet. Der frühe Zeitpunkt dieses

Erntefestes erklärt sich daraus, dass in der Gegend sehr wenig Getreide-

bau getrieben wird.

Zur Erinnerung an unser jüngst verstorbenes hochverdientes Mitglied

Hauptmann R. Cogho zu Warmbrunn werden wir auf einmnniges Gedicht
dee Kgl. Sanititsrats Dr. Baer in Hlrschberg aufmerksam gemacht, das
bei einer Feier für Cogho am 16. Oktober 1895 gesungen ward. Bs heisst

^Der neue Rübezahl". Darin heisst es unter anderem, nachdem vom alten,

bösen Rübezahl die Rede gewesen ist:

Doch einen neuen fiflbeaabl

Will ich hennifbeediwOren;
Das ist ein Geist nach unsrer Wahl
Und wert der höchsten Ehren. . . .

Ihr habt ihn ja schon oft gesehn
In strammen Wadenstrümpfen,
Hit SchnUrschohn wie gemacht zom Gehn
Anf trocknen Uochmoorsümpfen,
Mit Wettermantel, Stock iumI Hat
Und runder Leibesfülle;

Aus baschgen Brauen schaun so gut
Die Augen dmdi die BiUIe.

So wandert er bergauf, bergab,
ünd in den stitleteB Onndeo
Mit seinem goldnen Zauberstab

Weiss er den Schatz zu finden. . . .

Holzhackcr h&It er an im Wald,
Die müssen ihm berichten.

Was durch des Volkes Mund noch schallt

Von Sagen und Geschichten. . . .

8o wandelt er durch ^\'ald nnd Flor
Nun schon seit sechzig Jahren,

Und Segen spriesst auf seiner Spur,

Wir haben*« lUl erfahien n. s. w.
g

Literatur.

Carl Klinke, Das volkstümliche Paradieasplei und eeioe mittelatterliobeii firundlagea.

(OermanlBtiache Abhandlungen, hrsg. von F.Vogt, XIX. Heft) Breslan, yerlagr Ton
M. d H. Marcus, 1902. VIII und Oß S. 8". M. 3.-.

ünter den Kesten mittelalterlicher dramatischer Volkspoesie, die sich bis in die

ToUntümlicben Ueberlieferungen der Gegenwart hinübergerettet haben, nehmen neben den
Weihnachtsspielen die Paradiesspiele einen verhältnismässig breiten Raum ein Es sind

dies diejenigen, die die Geschichte des ersten Eltcrnpaares , Adams und Evas, nnd des

Sttndenfalles zum Gegenstände haben. Ursprünglich bildete dieses Ereignis nur den ersten

Akt in der Entwicklung des grossen christlichen Weltdramas, das nach mittelalterlicher

Auffassung Anfani,' und Ende aller Dinge in sich schliesst. Dem entsprechend finden wir
den Sündenfall im Mittelalter auch durchweg in den Rahmen der grossen Passiuns- und
iPronleichnamsspiele als Eingangsscene eingefügt. Die Volksspielc der neueren Zeit haben
dagegen die Geschichte selbstänUg ausgestaltet, wobei einmal eine Bearbeitung TTans

Sachsens von 1548, dann „das grosse Leben Jesu Christi'' des Kapuzinerpaters Muxtux
Kochern von 1680 von grossem EinfioBS gewesen ist. Von neueren Spielen dte thatelchüch
noch die alte Grundlage durchschimmern lassen, weiss unser Buch nenn FnssTtngen anzu-
führen, die sich über das ganze deutsche Sprachgebiet vom Elsass bis nach Uugaiu hin

verteilen; auch ein scbletlMhes ist dabei. Klimke hat sich nun mit seiner Aufgabe, die

Geschichte dieser Gattung zn verfolr^'-en, recht hübsch abgefunden. Kr brtr-irhtpt im ersten

Teil seiner Arbeit die mittelalteriichen Diamatisierongen des Sttndeuiailes, indem er ihre

Stetlwig laneiiialb des gesamten gdstUdien Dramas bettinunt, dann die einaeUieii Fas-
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Bungen mit einander vergleicht, ihre Uebereiiistinimungen und Verscbiedenheiten tesUtellt.

einen Ueberblick über die Entwicklung aus der lateinischen (Grundlage giebt und schliesslkk

auf die Art der Aufführung eingeht, wobei aber auf I' Urin/ Ig ,Be8chreibnn<r d. 3 geist-

lichen Dramas im M.A." Mtte Bezug genommen werden können. Den UebergaQ|£ zum
nächsten Teile Termittelt der Sohhissabschnitt dieses ersten, in d«m 1U0 g«g«i Birae &M
Mittol;iltcr8 hinzukommenden geistlich-gelehrten und tendenziösen Elemente erörtert werden.
In ganz ihnlicher Weise wird auch der zweite Teil, der sich mit den P&radiesspielen der
neiMMii Zelt b^inet, dorehsefinirt. Es erfolgt nuAcliet tSn krltlBdier Ver^eidi der
neueren Spiele mit den mittelalterlichen, dann cfne Vorplpichung (^er neneren unter ein-

ander, wobei besonders das Verb&ltnis von Hans Sachsens Werk eingehend behandelt wird,
dM einerseits flbrlgens «uf dem latefnlsclien Stück «Protoplastus* von Hteronymus Zi^er
(1545) beruht. Nachdem dann auch hier noch einiges über die sehr einfachen Anffuhrungen
gesagt ist, schliesst die dankenswerte Arbeit mit einem susammenfassenden Ueberblick
iker die Verbieitoiig dJeier YoDtstSuBehai Schaaqiele. H. J.

Anzeigen.
Am 9. Janaar fand die Hauptversammlung der Gesellschaft statt. Auf \ orscblag

dee Toritandes ward nneer Orflnder und langjähriger Leiter Prof. Dr. Fr.Yogt in.Marburg
etostimmig zum Ehrenniit[,r1ir(ie erwählt. Sodann gab der Vorsitzende einen l^berblick

tlber die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre and gedachte der verstorbenen Mit-

ffÜeder Haapfmann Cogho in Warmbnuin and Fnrf. Dr. Sehols in Bredaa. Dann legte

Herr Hofkunstbändler Bruno RIebter als Schatsmeistef Rechnong, and BchUeietidi fand
die Wahl des Vorstandes statt.

Im Jahre ld02 wurden folgende Vorträge gehalten

:

am tO. Jannar Qymnasialdirektor Prof. Dr. Fett Aber „Breslaner Hftnsemamen*;
am 14. Februar Univers.- Prof , Pr. Skutsch über ,Sternf,'laul)en und Sterndeaterel*;

am 14. März Obwlehrer Dr. Jantzen über „Volkskunde und rs^xhologie'

j

am 9. Hai üniTers.-Prof. Dr. Norden über ^Jenseitsvorstellungcn in der antiken Poerie*;
am 21. Xovemher Univers -Prof Dr. .Siebs Aber »die Tecgleicbeiide Betrachtuig eines

volkstümlichen Brauches: der Kuss^;
am 12. Dezember Lehrer Beinelt (Philo vom Walde): ,Streiflichter auf das gchlesische

Volksleben, nach seiner Dichtung ,Leatenot'*.

Ausserdem fand am 2ß. Jannar das Winterfest der Gesellschaft statt, auf dem
schiesiscbe Volkslieder anter l'rof. Dr. Bohns Leitung gesangen und altschlesische Bauern-
tftnze getarnt worden nnd ,*s Jnlerle Ton Prieselte'^ enr Aofftthrung kam. Am 6. Jen!
ward das Stiftungsfest mit einem .\nsfluge nach Patschkau gefeint; rs sprachen Prof.

Vogt über die Ziele der Volkskunde und Prof. Skutsch über fciternglauben (Fortsetzung).

Beiträge für die .Mitteilungen' sind zu richten an den Heranegeber Univ.-Frof

.

Dr. Tb. Siebs, Breslau XIII, Hohenzollprnstrasse 5.3^.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft wolle man an den Herrn Schatzmeister
Kgl. Hofkunstbändler Brono Bichter, Breslau, Schweidnltserstr. 8 ,

richten; fttr die Ein*
wohner von Breslau beträgt der Jahresbeitrag 3 Mark, für Auswärtige 2 Mark. Jedes

Mitglied der Gesellschaft erhält die „ Mitteilungen nummerweise sogleich nach dem Er-
scheinen unentgeltlich zugesandt. Um eine regelmässige Zustellung zu ermöglichen, sind
Adressenveränderungen sogleich dem Herrn Scbriftfllbrer BiUioÜwlwr Dr. BiA^, Breslau,

Oj^tsstr. 3, annizeigen.

Am 9. Januar hielt Prof. Dr. K. Zacher einen Vortraf^ Ohf r /I^flbczahl, sein Werden
nnd Wesen" : am 13. Februar trug Dr. Karl Haoptmann aus 8chreiberhau seine (noch nicht

gedrackte) Brzihlnng ans don sehleaisdieii volkaleben .Die BradlerUnder* vor; am
6. März sprach HnBennadirektor Dr. Seger tlher .Die Denkmikr der Vondt im
Volksglaaben".

In der nächsten Sitzung, die am 8. üal stattfindet, wird Prof Dr. 0. Hoffmanii
einoTi VurtiMg halten.

Schluss der Redaktion: 8. Mürz 190.^.

Bucbdr uckerei Maretzke & Hirtin, Trobmu 1. äoliies.
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Rübezahl und seine Verwandtschaft
Von Prof. Dr. K. Zacher.

Mit dem Namen Rttbezalil verbindet jeder Schlesier, ja fast jeder

gebildete Deutsche, eine ganz bestimmte Vorstellung. Es tritt ihm sofort

das Bild des mächtigen Berggeistes vor die Seele, des launischen Wetter-
herren, der auch mit Menschen fteandlich und feindlich verkehrt, gern
Schabernack spielt, aber doch im allgemeinen dem Ehrlichen und Braven
gegenüber wohlwollend nnd hilfreich ist, während er die Sehlechten
bestraft.

Es ist nun aber ganz klar, das.s dieser Rübezahl erst das Produkt
einer dichterischen Tätigkeit, sei es einzelner, sei es des <rmizen Volkes,

ist. Die Vorstellung einer so niii kuükieten individuellen Ziigen aus^^e-

statleteu, plastisch herausgearbeiteteu Persönliclikcit kann sich nur erst

allmählich entwickelt haben. Da entsteht denn die natürliche Frage: was
ist denn Bhbezahl eigentlich von Hans ans nnd nrsprftnglich? Ans welchen
älteren Elementen ist die heutige Vorstellung erwachsen?

Diese Frage ist merkwürdiger Weise erst seit einigen Dezennien
ernsthaft aufgeworfen worden*) nnd hat zu sehr verschiedenen Beant-
wortungen geführt; völlig gelöst ist äie auch jetzt noch nicht, obwohl die

ForschuDg scheu eine Anzahl wichtiger Anhaltspunkte ergeben nnd den
Weg, der zum Ziele zn führen verspricht, gewiesen hat.

') Die Vemnlassnnf; dazu gab eine vom österreichischen Tiiesenf^ehirgsvercin

Dcc. 1882 ausgeschriebene Trcissirage „Rübezahl, seine Begründung in der deutschen Mythe,
seine Idee und die ursprünglichen Kübe/.ahlmärchen''. Die dies Thema behandelnden
ArbeitcTi von Tj. F. Kichter, .T. Böhm, Frhr. v. Schulenbur^', E. Schranka sind

iu der Zeitschrift ^Das Kiesciigebirge iu Wort und Bihl' 1883 1884 abgedruckt (auch
in Buchform zusammen gedruckt, Hohonelbe 18S4 , Weiterhin hat sich besonders Prof.

Dr. Kejfell um den Gegenstand verdient gemacht, in Aufsätzen in der Sehlesisehen

Zeitung (vor allem d. Feuilleton //ur Uühezahlsage" in Nr. 678, 681, 684 des Jahrg. 18Ü4)

und im ,Wanderer im Kiesengebirge*, indem er namentlich auf die Notwendigkeit oner
strengen methodischen Quellenkritik hinwies. Die .Schrift von A. Lincke „Die n'-ncsten

RUbezahlforscbungeu", Dresdeu 1896, iät verdienstlich wegen der reichen Materialäummiang,

abef anflbersicbtUcb und vnbrltifldi.
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In der ersten Begeisterung griff man nach dem höchsten und glaubte
in dem mftditigen Beberncher des Gebirges, wie er uns yor der Seele steht,

eine der Gottheiten sehen sn mOssen, welche die Germanen einst auf den
Höhen des Gebirges verehrten, nnd man hat in ihm bald Wodan, bald Dooar,
bald den Sonnengott finden wollen, oder gar eine Mischung aus allen Dreien.

Es ist ja nun richtig, dass nnter dem, was von Rübezahl erzählt

wird, sich manches findet, was mit dem Wesen, der Erscheinungsform und
den Mythen jener Gottheiten fibereinstimmt. Aber das sind doch immer
nnr yereinzelte Züge, oft recht nebensftchliche (wie wenn von der Er-
zählung, dass Bftbezahl sich einmiü in ein Wagenrad verwandelt, auf seine
Natur als Soni]pnp:ott p-psrhlossen winlV Fassen wir sein Gesamtbild ins
Auge, so ist nicht zu verkennen, dass er viehnehr zn denjenigen Wesen
des V(jlksglaubei)s gehürt. welche man seit Griimu el Iii sehe zu nennen
gewuhuL ist. Darunter mid verstanden alle die untergeurdneten götilicheu

nnd halbgüttlichen Wesen, welche nach dem Glanben des Volkes die Lnft,
Wald und Feld, das Innere der Erde und der Gewässer bevölkern, die Wald-
nnd Feldgeister, Drachen und Kobolde, Riesen *) und Zwerge, Moosweiber
nnd Nixen ii. dgl. m. An sie glaubte (Ins Volk in heidnischer Zeit Tipl»en

den grossen Göttern, an sie glanbt es noch jetzt neben Gott und den
Heiligen. Es sind das nicht etwa heimtergesunkene Gottheiten, sondern

sie sind von jeher neben den GGttem dagewesen, ja sie sind vielleicht

ftlter als diese. Denn sie sind das Erzeugnis einer niedrigeren Stufe
mythischer Anschauung, welche die Naturobjekte selbst noch .als empfindend
nnd lebenbegabt :\nffasst. Es ist das Verdienst Mannlmrdts, dnrch viel-

jährigen, in grossartiger Weise systematisch betriebenen öanimelfleiss fest-

gestellt zu haben, dass diese Vorstellungen sich im wesentlichen gleich-

artig bei den verschiedensten Völkern Europas finden, dass sie auch im
klassischen Altertmn schon vorhanden waren, ja sich anch in noch ftlterer

Zeit noch nachweisen lassen. Seine T&tigkeit ist anch ffir die Rübezahlfrage
fruchtbar gewesen, obwohl er sie selbst kaum streift, weil sich aus seinen

Sammlungen zahlreiche Parallelen zum Rübp/ahl ans d^m Volksglauben

anderer G> g('ii<len Deutschlands und anderer Volker nitneiimeu lassen.

Dass die Figur Rübezahls niclit aus einer im liiesengebirge einst

verehrten germanischen Gottheit entstanden sein kann, geht anch ans der
Betrachtung der geschichtlichen Verhältnisse hervor. Die jetsige deutsche

BevOlkemog Schlesiens und Nordböhmens ist bekamitlich nicht nransässig,

sondern erst seit dem 12. Jahrhundert eingewandert. Bis dahin war das
I^aud slavisch Allerdings hatten die Slaven selbst Germanen verdrängt,

die früher einmal, bis ins 6. Jahrhundert, hier gesessen hatten, aber das

war viele Jahrhunderte her, und dass von jenen Urgermanen noch irgend

ein Best etwa im Gebirge sich erhalten hätte, ist im höchsten Grade an-

wahrscheinlich. Wir wissen, dass die Slaven bis ans Gebirge heran nnd
ins Gebirge hinein sassen. Slavisch sind die Namen der Bäche, die an
der Koppe entspringen, der Lomnitz und Eglitz auf preussischer Seite,

der Aupa auf böhmischer; slavisch ist der Ncime der höchst gelegenen

Ansiedelung imAupatale: Petzer Kretscham. Die einwandernden Deutschen

ha weiteren Sfame aiidb von den mit den eigentlichen Elben verwandten Weaen
gBMgt«
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fauden also da» Gebiige entweder uubewuliut oder vuu Slaveu besiedelt.

Wenn daher R&bezahl ans einer heidnischen im Gebirge verehrten Gott-

heit entstanden sein soll, so kftnnte das nur eine slavische sein, vnd ans
dieser Erwägung heraus hat Donath ^) die Behauptung aufgestellt : ^Unser
Berggeist ist ursprünglicli efii slavi'-f ]irr , durch das in SchlesiVn f>i?)i,^e-

drnnfrpne christh'che Germanontuin erniedrigter Gott, wahrscheinlich der

,S\vaiitewit', und ,Rübezahl' ist ein diesem von den christlichen Deiitsclien

beigefügtes Schimpfwort und hat von Anlaug an keine andere Bedeutung
gehabt als ,B&l*^i>8chwanz*.'' Gegen diese Annahme spricht dasselbe, was
ich vorhin gegen eine Identifizierung Biibezahls mit Wodan oder einer

anderen frermanischen Gottheit einwandte; es sind nur einzelne Ziige in

denen dns Wesen T?ii1>e:/a]ils mit dem Swantewits sirli berillirt, noch dazu
solche Zügi'. w^-'.che bei Kiibezahl wahrscheinlich gar nicht ursprüngliche

sind, oder wenn sie ursprünglich wäreu, seine Benennung unerklärlich

sein Hessen. Denn wenn Bttbezahl den Swantewit wiederspiegelt als ^den
Herrscher der Welt, der die Guten belohnt und die Bosen bestraft, Krank-
heiten heilt und an menschlicher B'reude und menschlichem Ungl&ck teil-

nimmt", so ist es doch offenbar höchst unwalirscheinlicli, dass matt ein SO
gütiges Wesen mit einem Scliiinpfiiauieii bezeichnet hätte.

Wenn Kübezahl, was wir als das wahrscheinlichere erklärten, von

Hans aus ein elbisches Wesen ist, so können ihn die Deutscheu von den
slavischen Bewohnern des Landes fibernommen, oder sie kOnnen ihn mit-

gebracht haben. Jenes ist an sich durchaus nicht unmöglich. Durcli die

oben erwähnten Mannhardtschen Forschungen ist erwiesen, dass slavischer

und germanischer Volksglaube sehr viel verwandtes haben, und wo Slaven-
tum nnd Germanentum sich berühren, ist Glaube und Brauch beider Völker
oft so vielfach durcheinander gemischt, dass sich die ursprünglichen Be-
standteile schwer sondern lassen. Dass aber gerade die Gestalt des Bübezahl
nicht slavisch, sondern germanisch ist, also von den ein-
wandernden Deutschen mitgebracht, geht hervor aus dem Namen
selbst und aus dem Umstände, <l:^-s sowohl der Namo als verwandte Ge-
stalten des Volks<(laubens in echt ileutschen hegenden nachweisbar sind.

Der Name Kübezahl ist schon sehr früh Gegenstand mannigfacher
Brklärungsvei-suche gewesen. Nicht nur Praetorius, der in seinem Satyrus
etymologicus nicht weniger als 100, zum grossen Teil allerdings scherz-

haft gemeinte, Etymologieen gibt, sondtin auch andere Gelehrte des
17. Jahrhunderts haben den Namen auf die verschiedenste Art nnd ans

den verschiedensten Spraclien ableiten wollen. Noch Grimm hielt ihn für

slaviseh"-). Ks ist aber jetzt festgestellt, dass die «jewöhnliche Benennung
des Geistes liübezal (früher oft auch Kübeuzai oder Rieben zal)

entstanden ist aus der älteren Form Bübezagel (oder Bübenzagel),
wie er in mehreren der frühsten Erw&hnungen genannt wird. Dies be-

deutet aber weiter nichts als Bftbenschwanz. Denn Zagei ist ein altes,

') Im .Wanderer im Riesengebirgo" , 16. Oktober 1882; schon vor üim (irobmaon,
Sa{<« nbuch v. Böhmen u. Mähren I, 321.

*) Nur der Kuriosität wegen i (1( r Deutung Vcckönstcdts gedacht, der (im I. Bd.

der Ztschr. f. Volksk. 188n. S. 71 > Kübezahl erklären will als den Fischkaiser, aus ryba
und uar, waa sprachlich un/.uliiääig ist (s. Kegell, Schi. Ztg. 18U4 Nr. ü78) uud zu dem
WcMA dM BchleaiicbeD GebirgtgeUtes in keiner Weise paast.
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dialekiisch auch jetzt nocli vorkommendes Wort für Schwanz niid aach
Zai ist iu derselbeu Bedeutung noch heut in mitteldeutschen Dialekten,
namentlich auch den Bchlcsischcn, gebraochtich. So sagt Andreas Oiyphins
mehrfach „wider Zöl nwh Schwanz'' (z. B. Oedd. 56, 4), and noch hente
redet man in Schlesien vom Zfil des Ochsen als dem Hinterviertel.

Dieses Wort Rübezagel mm ist uns ans dem Mittelalter mehr-
fach urkundlich als deutscher Personenname belegt. In einer rT-kunde

aus dem Jahre 12H0 in einem Würzburger Kopialbuche lesen wir den Namen
Bemam BuibeMagel; ebenso erseheint ein HmiMmm i^nton^ in einer
Fnldaer Handschrift des 13. Jahrhunderts, und zu Salmansweil im Pfälzischen

1262 ein Bamieus HühcmgeP).
Also gerade in Mittehleutscbland, d. h. derjenigen Gegend Deutsch-

lands, aus der sicher der grösste Teil der scldesischen und böhmischen
Kolonisten stammte, findet sich gerade zu der Zeit, wo jene Einwanderung
nach Schlesien stattfand, das Wort Kübezagel wiederholt als Eigenname.
Es wäre geradezu unsinnig, wenn wir daraus nicht auf einen Znsammen*
hang mit dem schlesichen Berggeist Bübezagel schliessen wollten. Sondern
wir werden annehmen müssen, dass eine Y'i^m- des Volksglaubens jener

Gegenden so hiess, nach der einzohip Leute einen lieinamen erhielten, wie
wir Hlinliclit' BiMuamen auch sonst linden. So ist uns urkundlich, aueh aus

dem 13. Jahrhundert, ein Hänricus diäns Coboldus belegt, und so linden

wir anch Sauäagil als Personenname*). Sanzagel aber^ ist ursprünglich

gleichfalls ßenennnng eines Geistes, nflmlich des im Wirbelwinde sich

betätigenden.
Eben das letztgenannte Wort Sauzagel gibt uns wahrscheinlich

auch einen Anhalt zur Erklärung des Wortes Biibezagel als Bezeiclnumg"

eines Geistes. Denn der Wirbelwind heisst nicht nur Sauzagel, somit ru

auch Saukegel, Sauarsch, Saudreck, und geradezu Windsau*). Das
zugesetzte „Zagel*^ ist a]so nur eine Verstärkung (oder VerkleiDernng)

des ersten Hauptteils (wie wir ja auch noch scherzend sagen: „Da Affen-
schwanz", statt .Affe")^). So könnte auch Bttbezagel nur als eine

') Die Nachweise gibt £. H. Meyer in Grimms Mythol. HI S. 139. Ebenda Belege
lllr das Wort als Ortsname. Bei Nnssloch ein Feld „Der Rflbenzagel", nnd in derPfiüs
80 Mor>i<'n Adci-rs ,.ini Rübciizagil^.

Aus dem 15. u. 1(5. Jh. wird der Name in Obersachsen als Personenname nach-

gewiesen von Pfotenhauer in d. Ztschr. des Vereins f. Gesch. n. Altt. Schles. XIII S. 527.

Unter den Censualen, welche ein ans lier Zeit von 1402— 143(> stammendes Zinsregister

des Stifts zu S. Afra in Meissen namhaft macht, erscheint auch ein Valtin Uubeczalc zu
Seilitz; in (Kn rrotukoUbüchern der Stadt Freiberg findet sich 1571 ein Mann namens
Rnlienzal oder RUbenzail. (Nach frcandl. Hitteilung des Herrn Hugo Jaekel.)

») Arnsburf,'C'r l'rk. 41t). 45(i.

*} Sch\v( iiu'zahl lici Praetorius, Dacuiun. Kubinz. III, 120.

«) (;riTinii. Mytli ' 2H6. III, 91. 180. MMiiÜHurdt, Wald- II. Feidkalteü, 99. fi.H.H^,
German. Mytliol. s. l(r2.

') Für die Verweuduiig eines angehängten ifc^ei oder Zu/ zur l'.ilthiiii; von iSchinipf-

namen oder Spottwörtern gibt schon Praetorins Belege. Wer am crstcti I'fingstfeiert,tg

am längstrn [geschlafen hat, wird Pfinfrstzahl gerufen (es wird ihm alh rdings auch

ein Schwanz augeheltct); der Perbüneiiuame Lcmmcrzahl in Saalfeld kann nach

Praetorins Meinung ^.anfänglich einem Manm uiii^ezwciffelt aus Possen und Ilnlin 7.\vj^^'-

leget seyn* (Daemon. Rnb. III, 121 ff.). Als Nackzahl verhöhnt man (in nackendes Kind
-umb Querfurt und £ger (da es sohl oder Zogel vorgebracht und prunuucürot wird)",

mlfnift 8. 84^ In BOnmen ist AmhAI Bowidliiniiig einci nnflAtigen IlmiMlieB. BSmii,
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MuUiükatiou eines einfachen ^Rübe" gedacht sein. Und in der Tat findet

sich Kübe als Name eines Geistes, und sogar eines Berggeistes. D«ii

Tannus soll nach dem Volksglauben einst ein mächtiger Bcfggeist Riebe
beben seilt haben, dessen Eigentum alle Schätze des Gebirges waren; nach
ihm sei liibhain unterhalb des Feklbeiges benannt').

Und einen solchen Geist Riebe oder Rübe kann man vielleicht aach
sonst noch in Ortsnamen oder Personennamen nachweisen. Zwar dass er

Iii dem Ortsnamen Bübelaud stecke, den mau mit Rübezal hat in

Verbindung bringen wollen , ist wenig wahrscheinlich. Dafttr wftrde

allerdings der Umstand sprechen, dass bei Rflbeland die berühmte Bau-
mannshöhle liegt, welche ihren Namen nicht, wie meist fälschlich erzählt

wird, von einem Bergmann Namens Baumann hat, der sie 1fi70 zuerst

durchkrochen habe {denn sie ist schon Mitte des 10. Taliihuuderts als

Bumannshöll oder specus Bumauui bekannt), sondern vuu demBumauu
(« Battmaun, Butzemann, wilden Mann), d. h. dem Geist» der In ihr hanst').

Aber die älteste bekannte Namensform des Ortes (ün 16. Jahrhandert
mehrfach urkundlich belegt) ist Röveland (d. i. Ranbeland), latein. rapacnm
a^er, die dort belegene Eisenhütte wird zum Rovelande oder tom
rovenlande genannt, und ortskundige For'^rhpr führen den Namen auf
das einst in der Nähe gelegene Raulisclilus.s Üukenfeld zurück'). Eher
kouiitti niuu den Namen eines Daemous zu hnden meinen in dem Riewen-
heiwet oder Biewenhanpt bei Niedersachswerfen in der Nfthe von Nord-
hansen, einer vorhistorischen Begräbnisstätte, die dann als Dinggerichts-

stätte diente, und an die sich die Sage knüpft, dass ein Riese den Hügel
aus seinem Sclmli geschüttet habe, weil ein paar Sandkörner ilm gedrückt

hatten. Die Sandkörner sind die Steine gewesen die anf dem Hügel liegen*),

lu Zusammensetzung mit Au finden wir das Wort Rübe in Rüben au
im Erzgebirge, in der Nähe der Bergstädte Annaberg imd Marienberg;
in Znsammensetznng mit aha in Bttbenaeh bei Koblenz. In Ottemhagen
(Hannover) ist ein Rfibenberg^), in Mecklenbnn^ neben einem Berg, in

dem eine verwunschene Prinzessin sitzt, ein Rübenteich (Röbendik) ®).

Im ersten Teil dieser Namen, und es wird ihrer sicherlich noch mehr geben,

kann wold der Name jenes Geistes stecken, wie wir ja auch sonst viel-

fach OrUnamen von elbischen Wesen abgeleitet sehen, die nach dem Volks-

glauben dort ihr Wesen trieben^. Und auch in Personennamen mag er

a. a. 0. S. 4. — Personennamen aas llterer Zelt: SbrüM^, lang B«g. 6, 107 (a. llfiß).

Hannzal, Arnsbnrger Urk. 416.

') Jung, d. Itegiernngsbez. Wiesbaden. Wiesb. 1870 S. 14.

') Proehlc, Sagen des Unterfaanee 8. 216. Q. Heyee in d. Zteclur. des HanrereinB
III (1870^ S. 71 1 ff.

Nach fifiinillirher Mitteilung des Herrn Arcliivrats Ed. Jacobs in Wernigerode.

Vi Durch ^iiti;:e Vermittlung des Herrn ArchiTrats Jacobs mir ngdioinmene Hit-
teilung des Ihrrii Lehrcrä Karl Meyer in Nordbanaen.

») C. Jübu, opfeigebiüache S. 181.

*) Bartsch, Sagen nnd Mftrchen ans lleeklenb. I Nr. 357.
') Eine reiche Zusammenstellunfr ans spfitmittrlalterlichen Handschriften gibt

Mone im Anzeig. f. Kde. d. dtscb. Vorz. Vi, 1837 S. 227 ff. Da finden wir u. a.: Wcttd-
brnnnen und Widclborn (für Wichtclbr.)

;
Elbental, Elbatal, Trötschenbrannen

;
Battenberg

Butzentlial, ruzzinberch; Schrottenweg
,
Schratenperg , Schrettlcn Aecker, und vor allem

sehr viel vom Teufel hergenommene Bezeichnungen: Tenfelslocb, Teufelsacker, Tüffels-

wiaeen etc. etc. Aach heat aber iat bekaontUcb nocb viel dcrgl^cheD erhalteD. In Sftd-
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ein Zeugnis seiner einstigen Existenz hinterlassen haben. Wie die
Personennamen Schratt und Schrott von dem Waldschrat oder
dem Hansschrfttlem hergenommen sind, wie Batz oder Battmann zatn
Familiennamen gewordn ist, wie wirLeate finden, die Kobel oder Kobelt
lieis-sen oder Wiclit oder ^^'ic]ltel so map: B. der ziemlich verbreitete
Name Riebeck oder Ribbeck nur < in Demiuutivum von Riebe Kübe sein.

Im Hreslauer Adressbuch finde icli nueli folg:ende Namen die solcher Ab-
stammung ^eiu kuiüUen: Rübe, Riebe, von Rieben, Rive, Riebe tii,

Kfibel, endlich Bttbekeil und Rfibarsch'), die sich zn Bflbezagel ver-
halten wQrden wie Sankegel und Sauai-sch zu Sanzagel.

Dass der Geist Rübe nach dem Pflanzengebilde genannt sei, ist wenig-
wahrscheinlich , denn es fehlt die Beziehung. Man hat daran gedacht,
dass die Rübe als Symbol der raschen nnd üppigen Zenj^iingskraft der
Natur aufgefasst sein möchte*), aber das wäre doch wohl eine zu allgemeine
unbestimmte Vorstellnng. Oder mau hat daran erinnert, dass die Rübe
als etwas gemeines, wertloses gilt, und das Wort „RObe' daher als Schimpf-
wort verwendet wird („dämliche Riehbe", „alte Rübe", „alte Runkel")*).
Man kann nnch daran denken, dass zu den elbischen Geistern die Geld-
bringenden Alraune «gehören, die in Gestalt nienscheniilinliclier Wurzeln
gedacht wt-nlen-'). Aber vielleicht hat der Name des Geistes ursprünfrlich

mit der Rübe gar nichts zu tun, sondern ist erst später wegen des zu-
fftUigen GHeichklangs mit ihr zusammengebracht worden. Der Name Bfthe,
althochdeutsch Rubio oder Subo, kann abgeleitet sein von derselben Worael,
die im Griechischen xQimtm steckt. Aus urspraclilichem intM mnsste
germanisch hnih werden; also Ihfiho, der Versteckte, Verborgene*). Das
wäre kein iibler Name für einen Berggeist^). Die Weiterbilthm«^ Rübe-
zagei setzt allerdings voraus, dass man später, als die (irunilbedeutung

vergessen war, bei dem Namen des Geistes an die Rübe dachte; vielleicbt

deotschland z.B. Scbrczbcim, ^Scbrozberff, Scbrattcnthal, Schrottenkogl; in Nordwcstdeat8ch>
land Alfhanseti, Alfstedt; in Prenasen Kobbcl{,'rubc, Kobbclbnde; Gibicbcnstcin (Hübicben«
st€in, (I.iwelit iistcin) im Harz, bei Halle a.S., fJrund am Wintcilxruc , hvim Dorfe
iiitöcksc, bei der Bergstadt ümünd. Ju Scblesion der Hcrricberg bei l^angenbiclaa, osd
hKtißg ijuarg- oder QverxlSeher oder -Steine, Popelbcrgc, PopellMher, Popclateine (Wein-
bold, Verbreit, u. Herkunft d. Deutscbeii in Sdil. S. 241); im Iiergebirge KoiielwaHer,
Kobelbäuser, Kobelbtttte.

Im Breslaver Adressbuch von 1903 sind verzeichnet: 1 Kobel, 1 Kobelt, 2£ol)ellce,
Tj K<.i>ilk( . s Graumann, 4 Butz, 4 Scbruttbe, 6 Biese, 8 QoMg» 1 Wicht, 1 filfgea,

2 Elflein, 1 Teufel, 2 Teuffcl, 84 Engel.
Dies kann, wie icb nicht verbchlen will, anch polnischer Herknnft sein, und

aFfsobcr'' bedeuten, von rt/ba Fisch.

•) Linckc, S, 32—34, der auch Zagcl als Phallus fassen metchte, S. 42.

*) Scbulenburg S. 12. Auch in den Bauernnaraen der Fastnacbtspicle diente die

Rflbe solchem Zweck: Rüben.S( lilunii. IJülu Tulunst u. d|.'I

Din anrli znni Teil als beseelte lebende Wesen auf^' t^i^^^^t werden, wie der Kobold
(die Urauiidl oder Träger! in Niederösterrcich , Vcrnaleken Mythen u. üebr. d. \ olkes iu

N.-Oest. S. 258) ,
ja sogar in die Vorstellung des gespenstischen WaldgdstM übergehen

(der dunkle Wald, wo das Alrilunchen wohnt, bei l'hur; Vernaleken, Alpensagen S. 00).

**) Rubo (alk riiuig» immer ohne h) ist althochdeutsch als Personenname in Förstein.

Namenbuch mehrfach belegt (vom 8.—11. Jaiirh.), eiomal Mmbo a. 986. Dazn Ortsnamen:
Mubenhus, Rubcnlexca, Btdiemlnrf.

^) Es scheint mir jedenfalls anderen Ableitungen vorzuziehen, an die man denken
konnte, etwa ?on ahd. n«6 {Mub) » sevems troz, oder nd, tim = fidgel^.
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verband man dann damit die Vorstellung von einer bestimmten äusseren

Erscheinung desselben: ich erinnere an eine Stelle iji Grimms Deutschen

Sagen I, 397: «Da entblösste Bich der Geist; sein Antlitz war kaum
fawtgroBS, verdorrt wio eine Bflbe nnd genmselt als. ein Schwamm*^.

Doch wie dem auch sei, eins scheint nach dem bisher gesagten fest-

zustehen: dass im christlichen Mittelalter in Mitteldeutschland
mit dem Namen Rübe oder Kübezagel ein dämonisches Wesen be-

zeichnet wurde, das in bergigen Gegenden als Berggeist aut trat, und dass
die Besiedler des Kieseugebirges den Glauben an diesen Geist
mitbrachten.

Damit ist aber freilich nicht gesagt, dass jener Geist dem heutigen

Bübezahl in allen Stücken entsprochen habe. Es ist vielmehr an sich

wahrscheinlicli . dass sich die nrspi iingliche \'orstpl]iinf!f unter den neuen

Verhältnissen verschit If iitlich nioditiziert und entwickelt hat. Und das

geht auch aus einer Betrachtung der Geschichte des schlesischeu
Rfibezahl, soweit wir sie ftbersehen können, hervor.

Der B&hezah]| den wir kennen, ist der Bühesahl des literarisch
ansgebildeten M&rchens, ein Produkt längerer literarischer Entwickelung,
und nicht unwesentlich verschieden von dem Rübezahl des Volksglaubens,
wie er einst im Munde des Volkes lebte. Einst: — denn lientzutage lebt

er im Volksiminde nicht oder kaum mehr; es ist eine durch die besten

Kenner unseres Sageiischalzes und der mündlichen Ueberlieferang fest-

gestellte Tatsache, dass das Volk, wenn es nnter sich ist, nie vom Bübe-
zahl spricht, ihn Uberhaupt entweder gar nicht oder nur aus B&chem kennt
Es ist mit dem Rübezahl gegangen wie man es oft beobachten kann, dass

ein Volksbraneh, eine Volkssage abzusterben pflppfpn, wenn sie allgemeiTier

bekannt werdeii. Freilich, einer der besten Kenner der Sache, Prof. Regell,

meint jetzt, von einem Absterben könne hier nicht die Rede sein, da
Bfibezahl überhaupt nie eine Tolkstftmliche Sagenfigur ge-
wesen sei. Aber da treibt er wohl die Skepsis zu weit. Die Sache liegt

folgendermassen.

Seit dem 15. Jahrhundert finden wir öfter Rübezalil erwähnt als ein

Gespenst oder einen Geist, der im Gebirge hause; aber das sind entweder
einfache Erwähnungen des als bekannt vorausgesetzten Geistes oder es ist

Yon ihm mit wenig Woiien die Rede und wird nur kurz sein Wesen oder
seine ftnssere Erscheinung charakterisiert Zum Gegenstände einer be-
sonderen Schrift machte ihn der Leipziger Magister Johannes Praetorius,
ein sehr gelehrter Mann, der aus der Zusammenstellung von allerhand

') Cogho, .Wand, im Riesengeb.« 1893 Nr. 134, S. 153; Regcll, „Schi. Ztg.« 1894
Nr. 684 , der sich namentlich darauf bernft, dass Kiibezal „in dem reichen Sagenschatze,
den wir Trotessor Knotbe verdanken, nur einmal, in der Sammlang von Patschovsky,
die ans den nrBprttnglichsten Quellen geflossen ist . überhaupt nicht vorkommt". Jedoch
sind erst nenerdings von Weinhold in der Ztschr. dt s Vere ins für Volksliundc XI (1901)

S. 336 fr. sieben Rttbezahlerz&hlungen veröffentlicht worden, welche Ulrich Jahn 1882 auf
einer Fosswandeniiig im Isergebirge und semeii Vorbergen aus don Munde der EnÜUer
(allerdings znmteil achtzig- oikr neunzigjähriger) .aufgeschrieben hat; und jetzt eben teilt

mir Herr Lehrer Rcinclt JPIiilo vom Walde) freundUchst mit, dass er vor Jahren in den
Baberhftnsem mit einem Holtflller Bekumtochftft gonadit babe, der noch 8tdf nnd fest
an Rflbezahl ^^imi! tr vm\ von ihm zu erzählen wusstc. — Schon in früheren Jahrhandertem
erhielten Fragende öfter die Antwort, dass man von E. nicht gern spreche.
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Kuriosa, wozu auch ALerglaubeu und Sagen gehören, ein einträj^Hches

Geschäft machte. Er liess 1662 ein Buch erscheinen „Daeiuouülogia
Rttbinzalii Silesii, Das ist, Ein ansfübrlicher Beriebt, Von den wnndorbar-
licheo, sehr Alten, und weit-beschrieenen Gespcnste Dem Rübezahl ; Welches
sich, auf den Gebirgen in Schlesien und Böhmen, den Wandersieuten zum
öfftfin, in possirlicher und mannigfaltiger Gestalt, und mit seltzamen Ver-
riehuingen, erzeiget: Nebenst vielen andern naclidencklichen Erzelilungen

Vüü Betruckiiissen, und den fUruehmsten Schlesischeu iiaritäten : wie auch
sonstoi mebren knrtxweiligen Schosen: gftDtaHch ans vielen Salbenten
erstlicb zusammen gezogen dnrcli K. Jobannem Praetorium, Zetlingensem,

Poetam Goroiiatum Caes.". In demselben ist so ziemlich alles zusammen-
getragen, was Iii? dahin gelegentlich über Rübezahl gesagt worden war,
und über Namen und Wesen des Geistes in sehr weitschweifiger Weise
gehandelt, mit Hineinziehung von sehr viel ungehörigem, und in einem
scherzhaft sein sollenden Tone, wie denn der Autor selbst in der Vorrede
sich zu den „scbnakiscben Scribenten" reebnet. Aber Praetorias kannte
sein Publikum; das Buch, zn dem bis 1665 noch zwei Teile binzukamen,
fand solchen Anklang, dass es 1668 —1673 schon in 3. Auflage erschien

;

und dann behandelte Praetorius den Gegenstand noch einmal in dfm
„Satyrns Etymoiogicus, oder der Rel'ormirende und Informireude
Mben-Zahi", 1672.

Schon in dem ersten Band der Daemonologia batte Praetorius am
Ende eine Anzahl Geschiehten von B&bezahl oräüilt: »Was Bfibezahl fOr
Thateu nnd Possen gemacht" ; der zweite nnd dritte Band besteben zum
grrH^stpn Teil aus solchen Geschichten, nnd ancb im Satyras sind eino

Anzahl mitgeteilt.

Diese Rübezahlgeschichten nun wurden populär und sind allm!ihlit-li

in die Literatur, besonders die Märchen- und Jugendliteratur übergegangen.

Ans Praetorins schöpfen oder anf Praetorius gehen zurflek alle £e später

von Babezshl erzählt haben, soweit sie nicht den Stoff durch eigene Er-
findung weitergebildet oder umgebildet oder überhaupt neues dazu gedichtet

haben'). Das letztere gilt namentlich von Musaeus, dessen „I.fcr-üden

von Rübezahl" besonders dazu beigetragen haben, den schlesischeu Berg-
geist in ganz Deutschland und über dessen Grenzen hiuaus berühmt zu
machen. Denn wenn Husaeus an<di fikr seine Märchen die Sagen ver-

wendet bat| die ihm von einfachen Leuten aus dem Volke erzählt worden
sind, so hat er doch auch literarische Quellen benutzt und mit dem ge-

samten Material sehr frei dichterisch geschaltet. Dass ihm gerade für

die Rübezahlsagen mündliche Berichte vorgelegen hätten, ist sehr nnwahr-
srlieinlich und daher alles das, wofür seine literarische Quelle nicht nach-

zuweisen ist, mit dem grössten Misstrauen zu betrachten. Nameutlich die

erste Legende vom Raube der Flirstentochter £mma und von dorn Bfiben-

zftblen ist zum grCssten Teile sicher freie Dichtung.

*) So auch die Sammlung, die h&uftg als eine Quelle Yon eigenem Wert betraclitet

wird, im Anhang des Bndies „vergnttgte nnd Unvergnflgte Reisen anf das Wclfc-

berunene Schlesische Rirscn-fu hirge . . . mit rinigc n Ijtkaiinton nni unbekannten Historien

Ton dem abeuthcoilichen lÜeben-Zahl vcrgcsellscliaftet'. Hirscbbcrg 1736. (iewöhnUch
als Hirschberger Historien cifciert
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Diese jüngeren Bearbeitungen der EQbezahlsage sind sehr interessant,

indem sie zeigen, wie ein Safirenstoff in der dichterischen Litemtnr
sich weiter entwickelt, sie sind aber keine Quelle zur Erkenntnis dessen,

was das Volk selbst von Kiibezahl erzählt oder erzählte. Sind denn
aber die Erzählungen des Praetorius eine solche Quelle? Er
behauptet zwar, sie seien ihm von glaubwürdigen Pei'soneu mitgeteilt

worden, nennt auch wiederholt seine 6ewähi*smänncr, wie den Lieben-
thalisclm Boten (d. h. einen Hann, der zwischen Leipzig und dem Süldtehen

Hohenliehenthal im Vorgehirge, damals einem Hanptsitz des Leinwand*
handels, Courierdienste versah), einen Apotheker in Hirschberg u. a. Aher
in dem 3. Bande der Daenionolugia und in dem Satyrus bekennt er aus-

diücklicli, viele Gescliicliten selbst erfunden zu haben. Das maclit natür-

lich gegen seine Glaubwürdigkeit überhaupt misstrauisch , und neuerdings

ist mau in dem Misstraueu so weit gegangen, dass man ihn überhaupt
nicht als Quelle gelten lassen will. Das heisst denn aber doch das Kind
mit dem Bade ausschütten. Praetorins erzählt gelegentlich Qbcr Ver-
hältnisse des Gebirges, das er selbst mit Augen nie gesehen hat, Dinge,
welche genau den Zuständen entspre<^l!pn , wie sie heute sind (z.B. das
über die Bandenwirtscliaft, die Bezeichniinj]: der Wege im Winter mit

Staugen etc. gesagte), sodass man erkennt, dass er wirklich xmerlässige

Auskunft Ton Gebirgsbewohnern erhidt. Und er erzählt ans gelegentlich

ans anderen Gegenden Ueberliefemngen und Gebräuche, welche heut noch
lebendig sind. Daher ist anzunehmen, dass er in der Tat eine Anzahl
seiner Erzählungen aus dem Munde schlesischer Gewährsmänner erliielt;

manchen sieht mau die Eclitlieit geradezu an. Ueberdies liat er auch aus-

di ücklich angegeben, an welchem äusseren Zeichen man die nicht von ihm
erfundenen Geschichtcu erkeuuou könne (nämlich aus der Schlussformcl

:

„doch genng*). Wenn die Leute, welche vor Praetorius von Bhbezahl
gesprochen haben, von solchen Geschichten nichts mitteilen, so hat das
seineu Grund, weil sie kein Interesse dafür hatten; sie erwähnen den
RühezRlil gelegentlich aus sachlichen Gründen, oder als Knriosnm, als

Gegenstand des Aberglaubens, gegen den sie wohl als Christen und
Rationalisten polemisieren. So fühlt sich Caspar Schwenckleldt in seiner

jyHirschbergischen Warmen Bades Beschreibung", Hii'schberg 1607, aller-

dings veranlasst, bei Gelegenheit der Schnedcoppe auch den Rübezahl
zu erwähnen (S. 157 ff.), als eine der Ursachen, um deren Willen
»der Riesenberg weit vnd ferne beschrien sei": er gibt kurz an,

was „die Beywohner von ihm fürgeben", bemerkt aber ausdrücklich,

er selbst sei „viel mahl daroben gewesen und die Gebürge hin vnd
wieder durchgangen, auch deß Nachtes daroben gelegen, aber dergleichen

nichts spüren noch sehen mögen", und hält dann eine kHlftige Philippica

gegen die Leute, welche an böse Geister glauben. Ein solcher Mann
hatte natürlich kein Interesse daran, die einzelnen „Tliaten und Possen"
Kübezalils kennen zu lernen oder ^m- zu verbreiten. Per erste, weldier

an Rübezahl als solchem, als einem Produkt des Volksglaubens luteresse

nimmt, ist eben Praetorius gewesen^).

') Wie hoch die Qebrttdcr Grimm die Mitteilungen des Practorias über VoUu-
age und YolkBbrMidi Bchltateii, gdit ans den Worten iiciror, die sie Ihm In der Vonede
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Dass RttbezabI damals, also im 16. und 17. Jahrhundert, in der Tat
eine lebendige Qestalt des Volksglanbeiis war, und dass die Vorstellong
des Riesengebirges geradeso mit der Ton ihm verknüpft war, beweisen
uns alle die gelegentlichen Erwiilniungen. Dieselben lehren ihn uns anch
von verschiedenen Seiten Icennen; ans ihnen und denjenigen Erzählungen
des Praetorius, welche als g-Iaubhaft zu betrachten sind, haben wir ans
das Bild des damaligen Eübezahi, des Rübezahl der eigentlichen
Volkssagc , zasanuneDsosetzen. Es ist yon dem heutigen nlebt unwesent-
lich verschieden.

In der ältesten Erwähnung tritt Rübezahl ans als eigentlicher
Berggeist oder richtiger Bergwerkgeist entgegen In einer Wiener
Handschrift, welche aus dem 15. Jahrhundert stammt, aber nur in einer
Abschrift vom J. 1680 vorliegt ist die Rede von Bergwerken am schwarzen
ßerge bei Johannisbad. Da faeisst es: .Diese stdllen mnss weit sein
ausgearbeitet, da man bei nacht nmb des Weekirchen oder Bergmönliiis
willen auffahren muss, und uuib den trutz der Geister willen, besonders
Riebenzahls". Auch Schwenckfeld sagt von ihm in seiner schon er-
wähnten Beschreibung des Hirschbergischen warmen Bades : „Dieser,

geben sie für, sey ein Herr und Besitzer der Metallen und Schätze, so

in diesen Gebürgeu verborgen liegen, Derowegen biii anhero niemands
derselben theilhafltig werden vnd geniessen können, weil sie der Riebenzahl
besessen, nngern von sich lasse". So nennt ihn auch Opitz*) den »Birg-
mann Rübezahl", und so wird wiederholt angegeben, dass er in der Oe-
stalt eines alten Bergmanns oder eines Mönchs eischeine.

Mönchsgestalt nehmen die unterirdischen Berggeister gern an.

So sagt Grimm, Deutsche Sagen I S. 3: „Der Berg-Geist, Meister Hammer-
ling, gew&knlieh Berg-Münch genannt, zeigt sich zuweilen in der Tiefe,

gewöhnlich als ein Biese in einer schwarzen Mönchs-Eutte*, und gibt
Beispiele ans Graubünden, aus Schneeberg und dem Harz, üeber den
Ber^nir»nch im Harz berichtet Proehle") ausflUirlirh. In Klausthal im Harz
fliirclitährt der Bergmönch alle Stollen, durchspurt jeden Bau, geht auch
am Tage (d. h. auf der Oberfläche der Erde) hin und her an solchen

Stellen, unter denen Erzgänge liegen. Bisweilen setzt er sich auf die

Eunstgänge, oder er hält sie auf, oder er drillt aueh die Wasserrftder,

je nachdem seine Laune ist, oder je nachdem er den Schützer leiden mag.
Er geht durch das feste Gestein, das sich hinter ihm schliesst. Wem er

gut ist dem tut er manchen Gefallen, führt ihn zn reichpii Fizgängen
und arbeitet für ihn. Wem er aber böse ist, dem versperrt er den Weg
in Riesengestalt mit gellendem Gelächter und sucht ihm den Hals umzu-
drehen*}.

zu ihren dcntschen Sagen widmen: .T'ntrr den pjcschriobcnon Quellen waren nns die

Arbeiten des Jobaones Praetorius weit die bedeutendsten. Er schrieb in der zweiten
mute des 17. JahrhnndertB und rerliaiid mit geschmaoUofMnr aber echarfaiehtiger Oeldir-
samkoit Sinn für Sago und Aberglauben, der ihn antrieb, beide unmittelbar aus dem
bürgerlichen Leben selbst zu schöpfen und ohne welchen, was er gewiss nicht ahnte, seine

saUreiclien Schriften der Nachwelt vnwert und mdUttditbar ehmwii wUrdee*«
') Mone, im Anzeiger f Kunde d. dtsch. ^'orzeit VII, 1838, B, «6.
^ Jn der Schilferey von d. Nymphen Hercinie.

•) Hamagen & 60 ff., 188 ff., 147, 888. Vgl. auch Kidm. Nordl Sagen Nr. 819.

*) Kan hat auf dieTenchiedemteWeise TmiMht, die HdnciiigestaU zu erküren,

._^ kj o^ -o i.y Google



48

Von solcli uuterirdischem Treiben Rübezahls, wie es vielfach von
Berggeistern, auch in den Alpen, erzählt wird, hftren wir sonst nichts; viel-

leiclit sind solche Erzählnngen nur nicht zn den Ohren Praetorins' gekoinmcn.

da derselbe seine Erkundigungen niclit bei Bergleuten einzog, vielleicht

aber hat das yon A!if;ui<T md\t in Eübezfilils Wosen gelegen. In dem,

was von ihm erzählt wird, erscheint er vielnif In als ein Geist, der auf der
Oberwelt sich zeigend, von dem Zugang zu dem Bergiuneren ab-

schrecken will'). So hat er namentlich die Schätze der Abendburg bei

Schreiberhau gehütet, wie Schwenckfeld nnd ein von Praetorios (Vorr. znm
Sat.) abgedrucktes Walenbnch von 16lö berichten. Schwenckt: ,,Wie aoif

der Oberabendburg, am Flinsberge, im Riesengrrundo vor Jahren geschehen,

vnd nir]it nnlängest etlichen begegnet, welche statlich auffgezogen sind,

gewisser Hoffnung vnd Vertröstung grosse Schätze zu erlangen. Als

aber aufl' das Gebürge kommen, den Circkel machen, vnd gleich am Wercko
sind, erzeiget sich der Bdebenzahl, aber mit einem so erschreckliehen Vn-
gewitter, welches etliche Tage geweret, ynd ein grosser Schnee vnd er-

schreckliche Kiklte erfolget sind, dass sie dadurch zerstrewet, kaum lebendig

sind herab kommen. Ja etliche die Fiisse darüber erfröret haben. Das
ist ihre Ausbeute gewesen". In dem Walenbucli bei Praet. heisst es, nach-

dem der Weg zur Abendburg beschrieben: „Der leidige Satan aber der

Hübe-Zahl thut manchen erschrocken, denn er last sich erstlich sehen in

Oestalt eines grossen grauen HDnches, mit einer Laoten, schlag^de» dass

die Erde erbebet, reichende über alle Bftume» darnach wirfft er die lAUten
nieder, wie ein gi'osser Donnerschlag, jetzt kombt er in eines grossen

Bären Gestalt, dann in andere grausame Monstra verwandelet^ dergleichen

nie gesehen seyn, bald last er ein gross Feuer von ihme scheinen, denn
ein gross Feuerflott, gegen ihm weltzen, und dess Schrückens ist viel.

Letztlich, wenn man zn der Burgk gehet, wirlFt es Hagel, als messinge

BOchsenkngel, es ist nur Blendwerck, kehre Dich nichts daran".

Man hat deshalb gemeint, Bttbezahl sei eine Erfindung der Italiener,

die sich im Riesengebirge wie in anderen Gebiriron naelt Gold und Edel-

steinen suchend aufhielten, und durch die Erzählung von solchen Spuk-
erscheinungen andere von ähnlichen Nachgrabungen hätten abschrecken

wollen. Aber was hier von Bübezahl erzählt wird, entspricht ganz seinem

Auftreteii auch bei anderen Gelegenheiten, wo es sich nicht nm Schätze

handelt Seine Beziehang zum Bergbau tritt fiberhanpt sehr in den Hinter«

doch ohne übcrzengcnden Erfolfj Ich möchte znn&chst darauf hinweisen flnss diese Ge-

stalt nicht den Berggehttrn allein zugeschrieben wird, sondern auch den 11 iiuskoboUeii
und Zwergen (Grimm, 1>, Sagen I, 97, Sommer, Thür. Sagen 35, Proehle, Sagen vom
Unterharz 112), und dass der cucullus uraltes Narrciiklc iil ist, und möchte anf die schöne

Behandlung aufmerksam machen, die Albr. Dietcrich, PulcincUa S. 174 ff. diesem gewidmet
hat, wobei er zeigt, dass der Kapuzenrock des heil. Framdslrns ebenso eine Nadihildung

des Baucnikleides ist, wie der des Spassmachers im Altcrtnm, Mittelalter tind Neuzeit,

') Der Grund wird der gewesen sein, dasa der eigentliche Bergbau auf edle MeUlle
(abgesehen von den Goldwäschereien) sich unergiebig aeigtc nnd die Erwartnngen täuschte.

f^o safjt Sehwcnckfeldt (Hirschb. warm. B. 162): „Sonsten giehet c?5 wol an vielen Orthcn
Anbrüche und Geschicke von Silber Ertzten, als zum Gyren in Zwittern, beyn der Kober-
gmbe, im Mnmelgrunde, sond^leh im Riesengrunde ist ein mftclitiger Gang, aber in cim
harten festen raunen Kobalt, aufF welchen viel möhe vnd grosser Vnkosten von frembden
fttmehmen Herren ist gewendet worden, haben es aber nicht können zu gntte bringen,

dieweü der Kobtit im Fewer alles geravbet Tnd reraehret bat".
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grund; ansgebildet bt er in der Sage hftuptsäcblicli als Witteranflrs-
dämon, Waldgeist und Kobold.

Icli mache von v*M-nlierein darauf auriuerksam, daas dies nicht etwa
drei gesuiideite Eigeiibchaften sind, sodass etwa drei vei'schiedeüe Per-
sonen in Rübezahl veikürpei t wären. Die Vorstellungen von den elbischen
Wesen sind fiberans flüssig and gehen in einander über. Die Waldgeister
lassen sicli geiii im Sturm sehen, und sind dann von Windgeistem kaum
zu untei-scheiden, aber sie treten auch in Verkehr zu den Menschen nii

!

nehmen dann oft koboldhafte ZU^re an. Eben-'o ist kein Wesensuiiter-
schied zwischen Riese und Zwerg Dasselbe Weseu kann in riesiger

oder zwerghafter Gestalt erscheinen oder gedacht werden, erscheiut auch
wohl in mannigfacher Tiergestalt. Doch ist das Ortlich sehr yerschieden
ausgebildet

Als Herr der Witterung tritt unsBÜbezahl schon entgegen 1576.
Ans diesem Jahr berichtet Simon Hüttel in seiner Chronik von Trautenao
von einem Gebirgshochwasser, welches im Aivpatlial grosse Verheerungen
angerichtet, Hänser und Klansen we^^gerisson hatte. „Die kaiszrischeu

Uolzknecht und Schwatzer sagten, Rübenzagel hab die Klaussen geschlagen
nnd ihren Klanssemeister auch mith eitrenkt*^. Wenn Regell hieraus
schliessen will, dass diese tiroler Holzknechte den Glauben an Rübezahl
aus ihrer Heimat mitgebracht hätten, so ist dies auf den ersten Blick sehr
bestechend, aber wenn alle anderen Zeugnisse für den Glauben an Riiibe-

zahl in jener Zeit verhört werden, doch nicht wahrsclieinlich : diese Holz-
kneciite, welche sich ja jedenfalls jahrelang in der Gegend auiiiieiLcu, können
den Glauben an Bttbezahl ganz wohl von derBevölkerung aufgenommenhaben.

Von da ab bleibt es eine der charakteristischsten Eigenschaften des
Bttbezahl, dass er Unwetter erregt. Er tnt das namentlich dann, wenn
er p^ereizt wird, durch Spott und Hohn, oder durch Rufung seines
Namens, den er nicht hören mag; er will „Beherrscher des Gebirges*

oder ^Herr Johannes" genannt werden. Wenn er nicht gereizt wird, ist

er, nach ausdrücklichem Bericht Schwenckfeldts, harmlos; er lasse sich

zwai* in den mannigfaltigsten Gestalten sehen, als MOnch, als Bei^-

mann, als Boss oder Esel oder Kuli oder Kröte oder Puhuy (Uhu), tue

aber niemandem etwas zu leide. Da wissen nun freilich andere Brn litp

anderes zu Sl^en. Namentlich wird erzählt, dass er den Wanderer in

die Irre führe, sich ihm etwa als Münch freundlich geselle, ihn aber in

Abgründe führe und dann lachend auf einen Baum springe. Dagegen er-

zeigt er sich auch freundlich nnd gütig, vor allem teilt er von den

Heilkräutern mit, die auf dem Gebirge wachsen, daher ist er der Patron

der Laboranten, der Wurzclmänner, und Opitz ruft ihn ,dn Biesen-Gott^

du Arzt, du Berg-Gott, komm herflir".

Darauf beschränken sich im wesentlichen die älteren Berichte. Dazu
kommen nun die von Praetorius und seinen NachfolgeiTi erzählten Ge-
schichten. In ihnen tritt RübezaLl vor allem als ein neckender,
t&nsehender, aber im ganzen gutmütiger Geist auf. Zahlreich sind die

') Unter Kiesen verstehe ich hier natürlich nur die ia Biesengestftlt gedadhten G**

BchOpfe unseres Volksglaubens, nicht die Kategoiie von Wesen, weldie in der getmaniidieB

Uirtuologie 80 bezeichnet za werden pflegen.
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Erzählungen, wie er gauz wertlose Diuge bcheukt, welche der Bescheukte
ganz oder teilweise wegwirft, die dann aber zu Gold werden; dem stehen

andere Erzähl nngen gegentkber, wo er scheinbar wertvolle Dinge schenkt
oder verkauft, die dann zu Stroh oder Mist oder dgl. werden; wo er auf
dem Gebirge ein prächtiges Gasthaus vorzauhert, in dem die Wanderer
herrlich aufgenomineu sind, am anderen Tage aber sich in der Wildnis
befinden^). Dazu kommen danu solche Stückchen, wie er als Drescher
sich soviel ansbedingt, als er in einer Hocke wegtragen kOnne, dann aber
die ganze Scbenne mitnimmt, wie er als Metzgergeselle alle WQrste anfisst,

wie er das ganze Gebräu austrinkt^ wie er mit seinem Beine Holz hackt;
dann die unzähligen Verwandlnngsgescliicliten. wie er sich als Esel ver-

kaufen lässt, in den Dreschflegeln steckt, mit denen die Bauern sicli dinrh-

prligeln, in dem Bauiiiklotz, auf den sich jemand setzt, oder in dem Stock,

der den Boten durch die Luft trägt u. dgl. mehr. Dabei tritt häutig eine

ethische Tendenz hervor, indem arme nnd ehrliche Leute belohnt, schlechte

bestraft werden, und diese Tendenz ist in den modei-nen Bearbeitungen
fast zur Hauptsache geworden. In vielen der ursprünglichen Erzählungen
fehlt jedoch diese Tendenz ganz, und Rübezahl lässt sich ersichtlich nur
von seiner Freude am Schabernack leiten; aber sie fehlt doch nicht in

allen, sodah» wir immerhin diesen Zug in das Charakterbild des alten

K&bezahl einfügen dürfen, wenn auch nicht als einen wesentlichen'^).

Viele Ton diesen Geschichten werden übrigens anch anderorts er-

zählt, wo der Held dann natürlich nicht Rübezahl ist. So kennen wir
die Geschichte von dem Schustergcsellen, dem Rübezahl silberne Löffel in

den Ranzen praktiziert, um sicli dann an seiner Stelle hängen zu lassen,

auch aus dem Harz nnd den Alpen, wo der Teufel es ist, der dem Ge-
sellen (einem Bergmann im Harz) so übel mitspielt. Von dem Teufel sind

auch sonst manche Züge auf Rübezahl übertragen worden; gilt er doch
dem 16. nnd 17. Jahrhundert geradezu als ein „teufflisches Gespenste*^.

Und so erscheint er in solchri n ostalt auch auf der ältesten schlesischen

Landkarte Martin Hclwigs löGl, mitten im Riesengebirge stellend, als ein

phantastisches Ungeheuer mit Greifenkopf, Hirschgeweih, Bocksbeinen und
langem Schweif, einen grossen Bergstock in den Händen haltend. Auch
auf den Kupferatichillustratiooen, welche einigen der Praetorinsschen

Bücher beigegeben sind, ist er in Tenfelsgestalt abgebildet Der Teufels^

und Hexenglanbe der Zeit ist offenbar an der Ausgestaltung der Vor-
st elluiiirfi^ von Rübezahl stark beteiligt gewesen. Und da der Teufel be-

kanntlich ^i^•lfach an die Stelle alter heidnischer Gottheiten getreten ist,

so sind auf diese Weise m?iuc]ie mythische Züge iu das Bild Rübezahls

hineingekommen. Doch nicht uui die^e Weise allein. Auch sonst finden

wir in den Geschichten von ihm allerhand, was sicher oder fast sicher

auf alte mythologische Vorstellnngen zurückgeht. Dahin gehören die Er-
zählungen von dem vorgezauberten Wirtshaus (d. sog. Nobiskrug), ferner

diejenigen, wo Rübezahl Leute nötigt mit ihm zu kegeln und ihnen einen

') Das auch aus anderen Gegenden Deutschlands bekannte Motiv des „Noblskrugs*.
*) Finden wir doch auch sonst gelcffentlich von clbischcn Wesen berichtet, dass sie

nur den Guten hold sind. d( ii T!nt h1nsen aber ITnsegen bringen, so von den Bergriuitinchen

der Schweizer Alpcu ( Vciiialeken, Alpensagen 178) and von den littaaischen Kaukie
(Lalstoer, Bit», d. BpUnx n, 8601.).
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Kegel schenkt, der dann zu Gk>ld wird (von kegelspielenden Riesen oder
Unterirdischen weiss die Sage an vielen Orten zu berichteu, vgl. Ricbter
a.a.O. S. 50, E.H.Meyer, Germ. Myth. S. 243), und die, in driicn er sicL
mit (lein Naclitjäger berührt, der in Sclilesien an die ÖLelle de» wildeu
Jägers (Wodan) getreten ist. Aul Zuge derart haben sich diejenigen ge-
statst, welche in Bübexabl einen alten Gott sehen wollen; aber ffir die
eigentliche Natar unseres Berggeistes beweisen sie eben deshalb nichts,
weil sie nur einen geringen Teil seines Bildes ausmachen und auch ander-
wärts vielfach auftauchen. Auch sehen wir, dass auf Rfibe/alil noch aller-

hand andere Zligc von anderen Figuren des Volksglaubens tibertragen sind;
es wird von ihm mancherlei berichtet, was sonst von dem Doktor Faust
oder Tfll Enlenspiegel oder dem Battenfänger erzählt wird. Rübezahl
wurde eben «ne Zeitlang so sehr die ftberwiegende Persönlichkeit des
Volksglaubens in den Gebirgsgegenden und weit ftber diese hinaus, dass
sich an ihn alles ankrystallisierte

Daher dürfen wir die Erzählungen des Praetorius denn auch nur
zur Ergänzung des Bildes vom Rübezahl verwerten, welches wir aus deu
älteren Erwähnungen gewinnen. Dies Bild aber stimmt, wie schon ge-
sagt, in allem wesentlichen mit dem ftberein, was auch sonst in Deutsch-
land und überhaupt dem nördlichen Europa von Gebirgs* nnd Waldgeistem
erzählt und geglaubt wird. Natürlich ist die Auffassung dieser Geister
nicht iiV^prall völlig gleich, sie wii d modifiziert durch die Natur des Landes

Bebondei-s tnrchtbar treten der Natur der Sache nach die Wald-
geister in den wußten wilden Waldungen Kusslands und Skaodiaavieus
auf. Der russische Ljeschi wird in Menschengestalt mit Boekshömem,
Bocksohren und Oeissfflssen gedacht; die Finger enden in lange Klanen,
Köpf und Körper werden von rauhen nnd aottigen Haaren bedeckt. Er kann
aber mancherlei Gestalten annehmen und seine Grösse willkürlich yer-
ändern. Wirbelwind nnd Sturm sind das Klement, in dem er seine An-
wesenheit offenbart. Dann brüllt der Waltl und die Bäume zittern. Oder
der Ljeschi selbst ist es, der Lärm macht; er kreischt und lacht, wiehert

wie ein Pferd, brQllt wie eine Kuh, bellt wie ein Hund. Oder er 7er-
leitet dnrch Rnfen den Wanderer in die Wildnis nnd Irre, oder er gesellt

sich dem Wanderer in Menschengestalt, verlockt ihn in den Sumpf, dann
zeigt er sich mit lautem Hohnlachen in seiner eigenen Gestalt. Doch auch
abgeselit'U von dieser Irreleitung der Wanderer macht sich der Ljeschi

noch in mancherlei anderer Weise auf Kosten derselben lustig: er blitzt

ihnen Sand in die Augen, schlägt ihnen die Mfitze yom Kopf, Iftsst ihre

Schlitten am Boden festfrieren.

In Schweden (Schonen) heisst der Waldgeist Skogman, d. h. Wald-
mann. Er sieht ans wie ein Mann, stiert man ihn aber an, so wird er

so hoch als der nächste Baumstamm. Er führt die Menschen im Walde
irre, und wenn sie vor Furcht weinen, lacht er: ha, ha, hal Er fährt

im Sturm und Unwetter daher und kann jeden Baum niederwerfen. Im

^ Ich entnehme das folgende zum grössteu Teil den reichen Sammluugen Mann-
hftrdts (namentUdi in dem Werke „Wald> und Feldcnlte" I and IB, bediene mich daM
auch zuni teil seiner oigt^tien Wm-to. Antterdon Bind namentUoh Proehlea Hanaagen
vod Vernalekens Alpeuaageu benutzt.
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ftbrigen ist er sehr aimilieli nnd strebt gerne nach Verbindmig mit chrüt-
Uehen Frauen (aach vom Ljeschi wird erzählt, das* er Frauen raube, nnd
das wird auch anderswo den Waldmännern nachgesagt. Bei RübezaUl
tritt dieser Zug zurück, fehlt aber nicht ganz: liieriier gehört die von
Praeturius erzälilie (Teschiclite von der Offiziersfrau, die Rübezahl auf
dem Gebirge zwiugt, m ^ehiea Palai^t zu kommen, und vielleicht der Kern
der Mnsaeoaschen Erzählung vom Banb der Fflratentoehter Emma).

Freundlicher erscheinen die Waldleute in Deutschland. Im Harz
hört man von Waldgeistern wenig, hier überwiegen die unterirdischen

Zwerge und Berggeister, die aber zum Teil ähnlich wie sonst die Wald-
geister auftreten. So erscheint der Bergmüuch auch Fuhrleuten, die er

vom Wege ablenkt; der Zwergeukuuig Hibich spielt Possen, ist aber
wohltätig, gibt heilende Kräuter und schenkt Tannenzapfen, die zu Silber

werden. Hier finden wir auch Erzählungen von einem Geistermarkt.
Was dort gekauft ist, wird zu Lumpen, oder verschwindet, und an seiner

Stelle kt das Geld wieder in der Tasche, also ganz ähnlich, wie in manchen
Erzählungen vom Rübezahl.

Tn anderer Weise erscheint als eine dem Rübezahl ähnliche Figur
dei Wiide Mann, der liUlier einmal in dem Volksglauben des Harzes
eine grosse Bolle gespielt zu haben scheint. Von ihm hat die Wilde-
manngrube ilnen Namen und das dabei gelegene Bergstädtchen WUde-
mann ; sein Bild (das Bild eines nackten Riesen mit ausgerissenem Baum-
stamm als Keule) gab den Braunschweig-Llmeburger Wildeinanns-Münzen
den Namen, die seit 1Ö39 aus dem iu jeuer Grube gewouueneu Silber

geprägt wui^deu^).

Eine solche Häufung von Aehnlichkeiten zwischen dem Harser Volksglaaben
und den Rflbnalilsaffen, wosn noch das oben Aber den Haner BerinnOncli nnd BIweBahls
Auftr ton als Mönch und über die Buumunnsliöhle bei RUbeland (der Bumann ist in Schlesien

als Kiiiderscbreck und Fopanz volkstümlich) gesagte hinsuzusiebeD ist, scheinen doch fast

darauf Unanweiaai, data Bflbexatal eififentlich im Hars zn banse, nnd dnreb
Harzer Bergleute ins Ricscn^'ebir^'e iIIm itrau'en ist. Ob man sich d;if(lr auch

darauf berufen Icann, dass, wie im Bodctal bei Quedlinburg, so im Elbtal alljäbrUch an
einem bestimmten Tage schwane Hibne in das Wasser geworfen wurden (Bdhm 8. 9),
m(5cl.t', i( h dahingestellt sein lassen. Aber dass KQhezahl ans iem Harz stammt,
wird ausdrücklich ausgesprochen schon 1619 in der Tirolischen Chronik
des Matthias Bnrkleebner. Darauf bat schon Scbranka liingewiesen , 8. 40, doch
ist, was er davon mitteilt, so dürftig, dass sich daraus nichts entnehmen Ht- s I'un li

die LiberaUtät der Verwaltung des Ferdinandeums in Innsbruck, welcher lüer dafür
mein w&rmster Dank ausgesprochen sei, bin ich in den Besits einer Absdirift des
betr. Abschnittes der Chronik gelangt, welche beweist, dass hier ein ganz merk-
wUrdiffes und vielleicht hochwichtiges Zeugnis für die (jlescbichte Rübezahls vorliegt.

Der Verf. spricht in dem Kapitel 12 des zweiten, die Orographie Tirols behan-
delnden Ruches über die Frage, „was von ihren Inwohnern zu halten, so man ins-

gemein die Bergmänlen nennt". Er bringt zuerst einiges allgemeine, ans Psellus de

daemonibus und Agricola schöpfend, und dann fährt er fort: „Hierher kann auch gezogen
werden die Histori von dem Geist Kuebzagel genannt, so sich vor Jaren bei dem (i oss-
Icbcrischen Perckwercb, unnd daselbst herumb am Harz, in dem Herzogthumb Praun-
schweig aufgehalten hat". Er erzählt nun, wie dieser Geist in Goslar und Umgegend sich

aUe Samstag habe sehen lassen, auch mit den Leuten geredet und niemandem etwas getan
habe. Er habe selbst ein Bergwerk im Ramsberir besessen und seine Arbeiter besser be-

zahlt als die in den anderen i^ergwerken. Va, htine Arbeiter deswegen von den anderen

viel AnfechtongMi in erleiden hatten, habe er beschlossen, diese zu strafen. Einmal habe

« Mine Knappen Tor der gewOhoUoben Zeit ans der Ombe fahren beisaen nnd twar sieb

^i^io^'^^ i.y Google
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lu llesseu wobneu zwischen den Basaltfelseu au der Kinzig die

riesenbaften wilden Leute. Sie sind am yeigniic^efiten, wenn der Starm-
wind tobt und der Blitz ans den Wolken fiüu t. Da i gehen sie hoch
oben über die Berge und rütteln an den Wipfeln der Bäume. Sie sind
abor jrpf^en die Menschen zutraulicli, raten und helfen ihnen, wo sie nar
können, auch bei der Feldarbeit. Die Kinder schützen sie beim Beeren-
suchen. Sie sind Kenner der heilsamen Kräuter.

In Thüringen, aaeh BOhmen und dem Bie8en|ebirge glaubt
das Volk an die Holzm&nnlein nnd namentlich Holzweiblein, Bnsch-
weibchon, Rüttelweiber, die im Walde wohnen, dem Menschen freund-
lich sind, grünes Laub schenken, das sich in Gold rerwandelt. (Dies
Schenken wertloser Dinge, die sich in Gold verwandeln, wird allen elbischen

Wesen nachgesagt, sowohl den Waldmeistern als den Nixen nnd Her;^-

geisteru. Das Motiv ist also nicht etwii, wie man vermuten könnte, vom
Bergbau hergenommen). In der Gegend von Saalfeld bildeten zn Praetorins
Zeit Handwerker, besonders Drechsler, diese Wesen als Püppchen nach
und boten sie feil; in Reichenbach soll man noch jetzt zu Weihnachten
kleine Moosmänner auf den Tisch stellen. Dns erinnert an die Rübezahl-
figuren, die im Riesen^ebirge gefertigt wei it n und liusst darauf schliessen,

dass diese Rübezahlindustrie nicht erst ganz modern ist.

In den Alpen treten die wilden Leute in ganz verschiedener Form
anf, teils riesig, teils zwergenhaft, teils freundlich, teils bösartig. Riesen-
haft sind sie in Tirol nnd 6 raub im den, Männer nnd Weiber (die

letzteren heissen Fanggen); sind ganz behaart und führen in der Hand
eine mit der Wnrzel ausgerissene Tanne. Sie stehlen und fressen Kinder.

Aber sie treten auch in den Dienst der Menschen, indem sie die Geisse
und Kühe der Ortschaft hüten, sie werden dann Geisler genannt. Die
Tiere werden vor den Ort gAtrieben nnd kommen abends wieder mit vollen

Entern. Damit ist zu vergleichen, dass nach Praetorius auch Riibezahl

öfterHer l 1 hütend auf dem Gebirge gesehen worden ist. Wie Rübezahl,

sind auch die Tiroler wilden Leute Kenner heilsamer Pflanzen und ver-

stehen sich auf die Heilkunst. Halb Zwerge, halb Kobolde sind die

Norggen in Tirol, die sich meist von der neckischen Seite zeigen. Bös-
artig dagegen ist der ladiuische Orco, der bald als Mensch, bald als

RoAs eracheint Hftnfig zeigt er sich als Kngel oder als Enänel; er ent-

zu beeilen. Da sei die Grube zuijf schlagen, und habe dem letzten ausfahrenden Arbeiter

ein Bein abgeschlagen („und haben die Pergleatb daselbsten noch heutiges tags das Sprich-

wort, wann sie sin Khnappcn aochiai, der da liinklit, oder nnr ainen fness hat, so sprechen

sie, das ist auch des Itucbzagls seiner Arbaiter alm r fx-wcson"), alle nhri^'tn in dem Berg
arlieitendcn Knappen aber seien umgekommen. Dann habe sich dieser Kucbzagel „in die

Sehlesi begeben, auf afn rinnghaltigs Khnpffer Perckbwerch, halst das RtsengcpUrg. so dra
Q5s8ciien geherig*. Auch dort lussr ir sich in Münchsgestult scheu, und zwar erscheine

er den Bergleuten bei der Arbeit, redt mit ilinen und sage, sie sollen von der Arbeit ab-

stehen, sie richten nichts aus, das Bergwerk sei sein, und der Mensch, dem es beschert,

sei noch uidit geboren. Er tue niemandem etwas zu leide, habe aber bisweilen seine

Kurzweil mit den Arbeitern oder mit den Leuten, die ins Gebirge gehen, indem er ihnen

z. B. an Stelle ihres Proviants Kröten. Eidechsen und rngeziefcr oder Steine le^e, „unnd
wann sy nur khain beses Wort aussgeben, unnd achtens nit. so gibt er Innen alle Sachen

widtr". - Welcher AVert und welche Bedeuturifr dinsrr merkwürdigen Erzählung bei-

zunieäüeii ist, kann ich noch nicht sagen ; diese Frage zu erledigen, wird es noch weiterer

Naebfondnugeii, mmeiitUdi lutcfa den Qadien des Avtort, bedttrfen.

^ kj o^ -o i.y Google
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führt Baaero, die ihm ncadispotten, zwei Stunden weit durch die Luft
fort. Als Tiergestalten, in denen er isicli zeigt, werden Hund, Geiss,

Lamm, Esel genannt; am liebsten aber erscheint er als Pferd mit fener-

.spriihenden Hüten, als Kaufmann, der später plötzlieh als weisses luss

dasteht, als weidendes Itosb, das zum Besteigen einiiidt. Wagt dies jemand,

SO Terl&ngem sidi die Beine des Gaals dergestalt, immer hoher nnd höher,

dass der erschreckte Reiter ans schwindelnder HOhe kanm mehr den Erd-
boden unter sich sieht, und dann geht's in sausendem Galopp in die

granseste Wildnis Uber Stock und Stein, bis der unglückliche herunter-

still yt und an Gesiebt nnd Händen zerscbunden sich aus dem Dornengestrüpp
herauiwindet.

In Wälschtirol und dem angrenzenden Oberitalien kennt man
den Salvadeg oder Salvanel, der den Wanderer irre flUirt, halb tierisch

gedacht, mit Schwanz, und menschenfresserisch. Auch am Schneeberg
in Niederösterreicli ist ein Berggeist, der mit der Stimme eines weinenden
Kindes den Wanderer in Abgründe und Sridiichte fUhrt, dann aber als

Biese mit dem Ficlitenstamm im Wege steht.

Wieder anderer Art sind in den Tiroler Alpen die Alpabütz oder
Alber oder Easermandl, welche während des Winters in den verlsasenen
Sennhütten bansen. Sie lassen sich aber anch im Sommer mit lautem
Lärm hören, z. B. am Vorabend gefährlicher Gewitter, wo der Bargabntz
heult wie das Sanften der Windsbraut. Sichtbar wird er als Mensch, grau
von Kopf bis zu Fuss, wie wenn er ganz in Baumbast eingewickelt wäre,
aber auch als Hnnd oder Katze oder Ross.

In der Schweiz gelten die Berg mau ulein, Twirgi, Toggeli,
Schratteli, als gutmütige und wohltätige Wesen, die nur nicht Tertragen
können, dass man sie belauscht oder neckt. Sie hüten das Vieh und ver-
richten, ohne sich zu zeigen (wie in Deutschland die Hauskobolde oder
Heinzelmännchen), oft liäusliclie Arbeiten. Ihre Winterwohnnng ist tief

im Berg; im Soinmer werden sie öfter gesehen: da sorgen sie für das

Vieh. Auch kennen sie die auserlesensten Kräuter und bringen sie den
Menschen als Arznei für sie selbst oder die Herden. Im Hemer Unter-
lande, wo Getreide ist, helfen sie anch Korn schneiden. An einem Moripn
war einem Bauer auf dem Belpberg das halbe Feld geschnitten, obgleich

die Aehren kaum reif waren; man wusste nicht von wem. Am anderen
Molaren lag die and^-re Hälfte niedergemacht, und der Bauer führte am
Al»end alles getrocknet in die Scheuer. Den diitten Tag brach ein so

schreckliches Hagelwetter Uber den Berg herein, dass nirgends mehr ein

Hälmchen stehen blieb.

Eine ganz andere Gestalt ist der Bannhölzer im Ganton Zog, an-
geblich der Geist eines Mannes, der einen falschen Eid geleistet hat nnd
nun in einen bestimmten Bezirk gebannt ist, über den er nicht hinaus

darf. Wenn er gerufen wird, erseheint cv sofort in fürcliterl icher Gestalt

und zerreisst den, den er innerhalb stnmi Banngienzen antritft.

Auch Rübezahl zeigt seinen Zorn und seine Macht bekanntlich dann,

wenn er gerufen nnd namentlich höhnisch gerufen wird. Das können
aber die Geister fiberhaui)t nicht vertragen. Wenn die Nachtmahr bei

ihrem wahren Namen (dem Namen der Person, welche drücken geht) ge-

rufen wird, so steht sie in ihrer eigentlichen Gestalt da und hat ihre

._^ kj o^ -o i.y Google
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Macht verloren Wer den dnrch die Lnft fliegenden Alp rnft, wird von
ihm mit Ungeziefer und Unrat ftberschiUtet ^. In Tiiol «^lauht das Volk
an die Habergeiss (einen Natnrdämon, der alleilei verscluedene Vorstelluugeu
in sicii vereinigt): wenn man ihren Pfiff nachahmt, kommt sie uuil frissi

oder zam mindesten zerkratzt den Schreier^;. In Böhmen glanbt man:
wer die Irrlichter schimpft, den werfen sie za Boden und treten an ihn,
dass er sich mehrere Tage nicht ri\hren kann; wer anf sie pfeift, erhält
eine Maulscliello, dass ihm die Wange aufseliwillt^). F^ei Riibczalil ver-
quickt sich damit das Motiv von dem eigentlichen (icisternamen . l-is wh-
ans Aläiclien wie dem von Eumpflstilzclien und manclien Sagen kennen;
ich will hier eine wälschtirulische erwähnen^). Ein Manu hatte ein wildes
Weib gefangen, und sie willigte ein, seine Frau zn werden, wenn er sie

nie «Geiss" nennen wolle. Sie gebar ihm Kinder und unter ihren Händen
mehrte sich der Wohlstand des Hauses, bis nach 5 Jahren der Gatte sie

bei einem Wortwechsel „Geiss** schalt. Da entstand im Zimmer ein Staub-
wirbel, in (]f'm sie verschwand. Der Name Rübezahl wird eben als Schimpf-
name enipiundeu, wie er es auch wohl seiner ursprüngliclien Bedeutung
nach ist. Was es damit zu sagen hat, dass Rübezahl nach Aussage der
Laboranten „Herr Johannes* angeredet sein wolle, ist noch nicht genügead
festgestellt, doch mag hier darauf hingewiesen sein, dass angeblich im
Glatzer Gebirge „Vogelhannes" ein Analogen des Rübezahl ist®).

Das eij^entümlichste bei Rübezahl ist, dass er seineu Zorn oder seine
üble Laune in Errej2:nng von Gewitter (»der Unwetter äussert. Das
habe ich in dieser Weise anderwärts nicht wieder gefunden Aber dass
die Waldgeister vielfach im Stnrm nnd Ungewitter ihr Wesen treiben,

haben wir an verschiedenen Beispielen gesehen. Im Gewitter fährt der
wilde Jäger, der mit Rübezahl viel Verwandtes hat^) ; im Gewitter waltet

die Habergeiss. Die wilden Männer nnd Weiber der Alpen erscheinen

') Grohmann. Abcrgl. u. Gebr. aus Böhmen n. H&hr. S. 26; Wattlce« Deatsch.
Volksabortxl ^ i; 104: Roscher, Ephialtes 8. 42.

LiUbtaei, Käts. d. Sph. II, 281.
•) Laistner a. a. (>. IL 219.

*) Groliinanii, AbtTgl. 20.

*j Mannhardt, W ald- und Feldk. II, 127.

') Die Bezeichnung „Herr Johumes" ist vielleicht slaWsehen Urspranf^. V^l. Richter,

S. f)!?. I.incke, S, II l'iM-h liäncrt sio joil. nfalls zusammen mit der Johrwinisnacht iiinl der

Springwurzel. KUbczabl ist der Besitzer der unterirdischen Schätze und des Gartens, in

dem die Springwnnsel wftebst. In der Johannianacht kann diese gopfl&ckt werden, und
Offnen sirh vor ihr rlic .'^cliiitzc

^) i'ractorius, l'aemon. Kub. II 140, weist auf die Analogie des Pilatus bei Lasern
hin, von dem die Sage gehe, daee stete ein achrecklichee Ungemtter erfolg, wenn jemand
einen Stein in den auf seiner Höhe befindlitlien kleinen See werfe. Dassclht- wunlr
übrigens von dem grossen Teiche im Kieseugcbirge erzählt. J. T. Volkmar, Ueisen nach
dem Kiesengebirge, Bnnslan 1777 S. 106.

Der wilde Jäger lu isHt in Schlcsii ii, wie schon gps;i<:t , Xa« ht jai^i r. Dersell>e

ist im Volksglauben vielfach mit Rübezahl zusammengeflossen, sodass gelegentlich einer

zu hören bekam: „Der Nachtjftf^er ist der RUbezaU* (Drescber, Globus v 8. 840). Daher
gehen die Ansichten auseinander, ob man beide Figuren direkt idontifiziercn dilrfe oder
nicht (Linckc S. 38). Meines Erachtens ist der Nachtjäger eine sehr viel einfachere und
scharfumrissene (Jestalt und von dem komplizierten Rübezahl seinem Wesen nach völlig ver-

schieden. Vgl. die Zus.ammenstellung« u dd Xacbtjttgenagen in Nordböhinen von &iothe,
D. Biesengebirge in Wort a. Büd 1»84 S. 16 ff.
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häufig als Wetterpropheten, sagen Sturm und Unwetter an oder bringen

es mit sicli. Wenn in den Sagen von Rübezahl besonders auf das plötz-

liche Losbrechen von Unwetter Gewicht geh gt wird, das eine Aensserung
seines Zurus «ei, so ibt das offenbar eine durch die Natur der Heimat
dieser Sagen Tornrsachte Ntianco, üa bekanntlich gerade im Biesengebirge,

als der hdcbsten Erhebung am Rande der gi*ossen Tiefebene, die Witterung
besondei*8 starken Schwankungen ausgesetzt ist, nnd jähe Witteronga-
weclit^el. welche im ehemals wenig gebalmten Gebirge dem Wanderer ver-

hängnisvoll werden konnten, weil liänfig'er sind als weit und breit in der

Unii^ebung. Dass das plötzliclie Losbrechen von Gewittern gerade Rttbe-

Ziihl zugeschrieben wird, mag aber auch mit seiner ursprünglichen Be-
dentnng als scbätzebQtender Dämon zusammenhängen. Wir finden auch
sonst in der Volkssage den Zug, dass jemand, der einen Schatz heben will,

durch heftiges Unwetter abgeschreckt wird und einige der ältesten Er-
zählungen von Rübezahl sind, wie wir gesehen haben, gerade der Ai t

Eigenartip: ist es ferner bei Rübezahl, dass sich mit der Wahigeist-

natur die Kuboldnatur in stärkerem Grade verbindet, als es sonst der Fall

zu sein pflegt. Diese Seite seines Charakters ist von der Phantasie des
- Volkes — wir können auch sagen: der Erzähler sichtlich mit be-

sonderer Vorliebe ausgebildet worden. Aber an Änalogieen aus anderen
Gegenden fehlt es auch hierfür nicht: ich verweise auf Iiibich im Harz,
die Xorjrgen in Tirol, den russiselien Ljrscbi; bei weiterem Suchen in der
Folkioreliteratur würde sich sicherlich noch mehr üuden^).

IiAistner, Bftto. d. Sph. I 996 f. .In lloBtgomeiTBhlra befindet lidi noch Odins
Bi n voll Srhätse, wer sie aber lieben wul, den schreckt eüi üngewltter ab*. Schalen*
bürg S. 14.

*j Ich will hier nvr anf ShakeBpearoa Pnek hinweisen, der xaglelcb einen Beleg
gibt, wie Volksfflaubr und diclitcrisrlic l'huiitasic in cinandor greifen, nnd dass man nicht

in jedem einzelnen Zag gleich etwas altes und mythisch bedeutsames suchen muss. Puck
ist der Geist,

Der auf dem Dorf die Dirnen /n crh isi hon.

Zu necken pflegt, den Milchtopf zu benaschen;
Dnreb den der Bran miterftt, nnd mit Verdmss
Die Hausfran atemlos sich buttern muss;
Der oft bei Nacht den Wandrer irre leitet,

Dann schadenfroh mit Lachen ihn begleitet;

Doch wer ihn frenndlich grttsst, ihm liebes tut,

Dem hilft er gern und dem gelingt es gnt.

Uder wie er selbst seine Htrrirhc schildert:

Oft lacht bei tiiLiiien Scherzen Oberon.
Ich hirke wieln rud mit der Stute Ton
Den H«.ii<fst, den lialu-r kit'/clt in der Nnso;

Auch lauäch' ich wohl in der (ievatt riii (ilasr,

Wie ein gebrat'ner Apfel klein und rund,

(^nd wenn sie trinkt, fahr' ich ihr an den Mnndt
Zuweilen hält, in Trauermär v( rti( fet,

Die weise Hnbme fflr den Schenu l n)ich;

Ich ^h it' ihr weg, sie setzt zur Krdc sich

Aut ihren Steiss nnd schreit l'erdauz nnd hustet.

(Hierzn a. B. zn vergleichen die Rübezahlgeschichte Ton dem Glaser, der sieh Mlf einen
?:aumstamm setzt, welcher plötzlich unter ihm versdiwindet, sodass er mit seiner Qias-
faucke zu Boden fällt nnd das Glas zerbricht.)
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Di> ynrst eilenden Znsaiiirnrnstellungen , welche sich leicht vermehren
liessen, werden zur Genüge gezeigt haheu, dass die hauptsächlichsten Züge,

welciie den Charakter Rübezahls ausmachen, sich in dem Volksg^laul^
anderer deutscher Gegenden und der Nachbarländer yerstreat wiedei'findeD.

Dass sie sich in ihm gerade so zusammengefügt haben, mag eine Folge
äusserer Umstände sein, des Zusammenflusses von Leuten aus verschiedenen
Oefronden (auch die bajuvarischeu Holzarbeiter und die italienischen Gold-
sucher mögen immerhin etwas zu dem Bilde beigetragen haben), und der

lokalen Naturbedingunuen, welche für die ursprüngliche V'ürstelhmg von
ihm als Berggeist wenig Nährboden darboten uiul ihn in einen \V aldgeist

und Kobold ftbergehen liessen; dass aber daraus eine so plastische Figur
geworden ist wie nirgend wieder in deutschen Landen, ist ein glänzendes
Zeugnis für die poetische Beanlagnng und Gestaltungskraft des schlesischen

Yolksstammea.

Anhang. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, rlas« die Gebilde
des Volksglaubens, zu denen l^iibczalil gehört, sich aucli im klassischen
Altertum vielfach in wenig veränderter Gestalt wiederliudeu. Auch für

Bttbezahl selbst liefert uns die griechische Mythologie allerlei Parallelen.

Viel Aehnlichkeit mit ihm zeigt Pan, der Gott der arkadischen Beiig'-

wildnis. Wenn bei diesem mehr die Sorge für das Vieh, die Hirtennatur,
hervortritt, so erklärt sich das ans der Natur der Gebirge und ihrer Be-
wohner. Wie Pan ^Icj^ter der Syrinx ist, so vergnügt sich Rübezahl in

den alteren Berit hlt^n mit der Laute. In der heissen Zeit des Mittags
schläft Pan, da vermeiden es die Hirten auf der Syrinx zu blasen, um
nicht seinen Zorn zu erwecken, denn er ist jähzornig und liebt es, plötz-

lichen Schrecken einzujagen (der daher panischer genannt wurde).

Wie Kiibezahl bald als Pfeid. bald als Esel oder Kuh oder in anderer
tierischer (ifstalt erscheint, so dachten sich die alten Griechen ihre Vege-
tatiousdämouen in halbtieiisclier Gestalt, und zwar schrieben sie bock-
ähuliche Körpergestalt dem Pan und den Satyrn zu, pferdeähuliche den
Kentauren und Silenen. Als lustige, necidsehe, lllsteme Dämonen er-

scheinen die Satyrn und Silene; die wilde und rauhe Natur der Wald-
und Stnrmgeister repräsentieren die Kentauren, aber nuter diesen nimmt
einer eine aufgezeichnete Stellung ein, der weise C hei ron auf dem Pelion-

gebirge, der Erzieher des lason und Achilleus. Er war der Sage nach
der erste, welcher die Heilkräuter kannte und anwandte und wird
daher gerade/u Arzt gciiannt, von iiim ist die Heilkuust dann anderen
mitgeteilt worden, wie dem Asklepios und dem homerischen Hachaon.
Eine Familie in Demetrias am Baisse des Pelion war im Besitz wirksamer
Geheimmittel aus der Wurzel und dem Kraut eines gewissen Strauches;

sie riihmte sich der Abkunft von Cheiron und hielt es für Ehrensache, mit

ihrem Wissen jedem Bedürftigen unentgeltlich zu dienen. Die Einsammler
von Heilkräutern (die Rhizotonien, die den Laboranten des Kiesengebirges

entsprechen) übten auf dem Pelion den frommen Brauch, die Erstlinge

ihrer Ausbeute dem Cheiron zu opfern. An die Heilt&tigkeit des Kentauren
Cheiron erinnert noch jetzt der manchen Heilpflanzen beigelegte Name
Chironium oder Centanrea.
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Nachträgliches zur Rübezahlforschung.

Im Vorherp:t'lieii(l('ii hat Zacher erörtnrt, dass die Anftassmig iles

Namens Riihvsultl als „Uübenschwanz", wenn aucli sdir alt, so doch keine

ursprüngliche i^t- ob mau nun jemals zu einer annähernd sicheren letzten

Deutung gelangen wird nnd kann, ist mii* zweifelhaft Von yornherein
luöchte ich den 8&mtltchen Ortsnamen, die wegen ihres eraten Bestandteiles

{Rübe-i Riebe- u. s. w.) zur Erklärung herangezogen werdon, keinen Wert
lu^imessen, auch ist bei manchen von ihnen die Herkiuitt dieses ersten

Kleuientes niclit einmal sicher. Das Gleiche gilt von den Persunemiameu;
unter ihnen sind höchstens diejenigen beachtenswert, in denen beide Teile

des Namens Hübezahl enthalten sind, wie Iluobezugel, lluhczagü u. ä. Aber
selbst hier bleibt es oosicher, inwieweit solche Namen sich mit dem des
Geistes vereinen lassen, denn sowohl -zcufel als auch Bubeiutagd sind als

Flurnamen bczenpft nnd konnten also auch zur Benennung von Personen
dienen (v":!. Zaclior, oben S. 36) D;is^- mnii .-Ukm- aiirh d»M!i iH'stechendsf "ü

Vergleiclie auf solchem (lebiete mit grosster Ökepsis hegegueu muss, dessen

ward ich mir vor kurzem durch folgende Sache wieder bewusst. In der

Zeitschr. d. Vereins fOr Volksk. von 1901 S. 36 schrieb Karl Weinheld:

iiId dem Namen Bttbenzil (ruobmeagd) sei auf das siebenbfii^isch-sftchsische

BopeniOgd, Roppensiuogcl (J. C. Schuller, Beiträge zu einem W^^rterbuehe
der siebenb.-sächs. Mundart, Pra«,' 1865, S. h\) nnfmerksam gemacht, wo-
mit jetzt ein verhütteter Menscli bezeichnet wird, das urspiiinj^lieh aber
einen Zwerg oder Kobold benannt bat. Koboldsagen bilden einen grossen

Teil der ßübezahlsagen". AdoÜ Schullerus, bei dem ich niicli nun nach
dem fBr uns sehr wichtii^eu Worte erkundigt habe, teilt mir freundliehst

mit, AiiBi&roppenzögel freilich vorkomme und einen langsamen, trftgen Menschen
meine, aber eigentlich einen „ Baupenschwanz bedeutet und somit von
K&beza!il vollkommen zu trennen ist.

Will man unter den bis jetzt vorliaudeueu Erklärungen eine bevoi*-

zugeu, so ist — und damit stimme ich im wesentlichen Zacher bei —
folgendes zn beachten: 1) dass eül » aagd spätere Anfügung an den eigent-

lichen Namen des Geistes sein kann, nnd dass es in solcher Verwendung
mehrfach als Bezeichnung des Wirbelwindes bezeugt ist; 2) dass Ukhe als

Name eines Geistes bezeugt ist. Und dieser Name dünkt mir für einen

Geist nicht unwahrscheinlich, sei es, dass er mit dem niederdentscheu

rivc, rue „freigebi^^, spendend^ alten£rl. rif gleichzustellen ist oder mit dem
althochdeutschen hriob altnord. hrjü/r aiLengl. hrcof verbunden werden muss
und als Hriobo « nenhochd. Riehe „der Ranhe** bedeuten konnte.

Aber wie gesagt, mit solchen Etymologien ist wenig gewonnen ; mehr
schon damit, dass Rübezahl auch unter anderen Naraen erscheint: z. B. als

Joliannes, was vielleicht auf eiüen Kobold oder Hausp:eist deuten kann;
oder sollte es als geistliclier Name zu jener früh bezeugten Sage in Be-
ziehung stehen, wie Mubical im böhmischen Erzgebirge als Mönch (vgl. auch
oben S. 42, 48) sich dem irrenden Wanderer zugesellt, ihn vom Wege abführt

und dann auslacht — das wird schon von H. Zalansky in einem Buche
über die bOsen Engel und Teufel berichtet (Prag 1618), vgl. die Nachrichten

in Cesky Lid und Zeitschr. d. Vereins f. Volksk. 1894, S. 468. Auch ist

._^ kj o^ -o i.y Google



54

der Name Geigeiifriedel oder FicdeUiiU fUr lilibezaUl zu beachteu, weiia

mau seiu Wesen feststellen will.

Um diese Aufgabe nAmlich handelt es bmIi in ei'ster Linie, und
Äusserst wichtig dafftr kann die Erzählung der tirolischen Chronik werden,
die Zacher S. 48 erwähnt. Praetorius hat alle rodglichen Sageuerzählaufj^en

auf den einen Rübezahl gebäuft. und es wäre vor allem wünschenswert,
dass dieses ganze Material kritiscli gesichtet würde; fo mochte sich vielleicht

feststellen lassen, was den» Ber^rj^eiste , wax dem wihlen Jäpror, was dem
Kobolde zukommt, und was von fremdem Gute hinzugelau ist. Was MuäaeuA
nnd sp&teren zu danken ist, lässt sich ja leicht ausscheiden. Es sei noch
besonders auf Ulrich Jahus Aufsätze in der „Schlesischen Zeitung"* 1888
Nr. 463 und Nr. 475 hingewiesen; femer auf Tüles Arbeiten im VII. Baude
Ton Gesky Lid. Th. 8i^.

Weiteres vom Wassermann aus Oberschlesien.
Mitgeteilt von Dr. Wahner.

Dritter Teil: Ans dem Kreise Pless. (Fortsetzung.)

VIL
Ein Gutsbesitzer aus Gross-Chelm war zu Wagen verreist. Anf

der Rückfahrt traf er zufällig im Gastbause eines Nachbardorfes melirere

Freunde und sass mit ihnen bis spät in die Xncht hinein znsanmien.

Seiner Frau dauerte sein Ausbleiben allzu lange, und sie schickte zwei

Mädchen von ihrem Gesinde nach jenem Dorfe, um nach dem Herrn zu fragen.

Die Mftgde machten sieb alsbald auf den AVeg. Unterwegs mussten
sie an einem Tdche Torhei. Da sahen sie schon von ferne an diesem
eine schOne Equipage bin- und herfahren. Sie glaubten, dass dies das

Gespann ihres Herrn sei und gingen näher hinzu, Sie merkten aber bald,

dass sie sich getän^rht hatten und blieben stehen, stutzig tlaröber, dass

SU spiit in der N;u lit mitten im Felde ein (lespann auf- und abfuhr.

Plötzlich verschwand vor ihren Augen der Kutscher samt dem Wagen
im Ghansseegraben.

Die Hftdchen wanderten sich darfiber und warteten, was daraus
werden würde. Da bemerkten sie auf einmal, dass ein Ziegenbock ans

dem Graben auf die Strasse sprang und ihnen entgegenlief. Vollei'

Schrecken nahmen sie Keissaus quvr durch die Felder, nnd der Ziegen-

bock verfolgte sie unter lautem Hioken (soll heissen; Gemecker) bis an

eine Ziegelei, bei der sich mehreie Teiche befanden. Hier raunte das

Tier unter grossem Krach an einen Baum nnd yerschwand dann im Wasser.
Die ^lädchen aber liefen eiligst nach Haus, erz&hlten dort ganz auf-

geregt ihr Erlebnis und beteuerten fest, dass der Ziegenbock nichts anderes

als der ütop2iec war. (Vom Primaner RadwaAski.)

Auch an den beiden Brücken vor dem Gross-Chelmer Bahnhof haust

der Wassermann.
VITT.

Eine Frau aus Gross-Chelm geht in der Nacht auf den Bahnhof,
um ihren Mann abzuholen. Wie sie gerade die erste BrUcke überschreiten
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will, siebt sie anf ihr eine schtae, blane Decke mit goldenen Bnclistaben

ausgebreitet. Sie wundert sicli, wer diese prächtige Decke dort hingelegt

Ilaben könne, und schickt sich an, die Schrift zu lesen. Von allen Seiten

versucht sie es, bringt es nhpv nicht fertip'. die Worte zu entziffern. Während
sie noch voller Staunen (iariiber dasteht, ei-liiUl sie von einer unsichtbaren

Hand von hinten unversehens einen kräftigen Backenstreich, uud in dem-
selben Augenblick yei-sebwindet die Decke.

Erschrocken ergreift die Fran die ilndit nnd eilt nach Hanse zurück.

Noch heute glaubt sie, dass sich der Utopliec mit ihr einen Schabernack
erlaubt habe. (Von demselben.)

IX.

Eine andere Frau aus demselben Dorfe ging gleichfalls spät abends
auf den Bahnhof. Wie sie die erste Brücke eben überschritten hatte,

hörte sie hinter sich ein dumpfes Hullen. Sie drehte sich uui und ge-

wahrte, dass eine grosse Kugel hinter ihr herrollte. Manchmal kam diese

sogar so nahe, dass sich die Frau an die Beine geschlagen f&hlte. Angst-

erfflllt faltete sie die Hände und betete, wobei sie immer ruhig ihren

Weg fortging. Und das war ihr Glück! Die Kugel rollte immer weiter

hinter ihr her, nnd öfters glaubte die Frau, ein Geseufze zu liörcn. So
kam sie an die zweite Brücke. Wie sie diese überschritt, vernahm sie

eiuen dumpfen Fall ins Wasser uud darnach einen Knall, wie wenn ein

Gewehr iosgegangen w&re. Sie lief schleunigst davon, nnd auch sie ver-

sichert noch immer, dass die Erscheinung nur der Wassermann gewesen
sein kOnne. (Von demsäben.)

X.

In Neu-Berun liegt ein nicht allzu tiefer Teich. Dort wohnt ein

Wassermann. Der ging öfters ins Dorf Einkäufe machen, um mit den
eiiif^ekanffen Sachen die Leute zu necken. Man erkannte ihn daran, da.ss

ihm Wusser aus dem linken Aermel tropfte. Als einst ein Mann im Wasser
verunglückt war, wollten die Leute den Utopliec festnehmen. Da ver-

schwand der Wasseimann und kam nicht wieder.

(Vom Prhnaner Schutz.)

XI.
Bei Sohrau kam ein Bauer zu Fuss spät abends ans dem Nachbar-

dorfe nach Hause. Als es 12 Uhr schlug, trat er gerade ins Dorf (in.

rir»tz1ich sah er auf einer Wiese am Anfang der Ortschaft ein Pferd

grasen und glaubte darin sein eigenes zu erkennen. Acrgerlich über seine

Knechte, die das Pferd nicht in den Stall geiührt, fing er es ein uud
schwang sich darauf, um nach Haus zu reiten.

Anfangs folgte das Tier willig dem Beiter. Auf einmal aber bog es

vom Wege ab und i^nnte direkt in den Dorfteich, in dem es weiter-

schwamm. Der Bauer konnte in der Eile nicht absprin^^en.

In der I^Iitte de.s Teicljes vei schwand [»lölzlicli das Pferd unter dem
Bauer, der nun allein weiter zu sclasininien versuchte. Dabei fühlte er,

dass ihn etwas unten au den Beinen in die Tiefe zog; es gelang ihm je-

doch, eine seichte Stelle zu erreichen, wo er bis gegen Morgen bleiben

musste. Von dort retteten ihn die Bauei-n am nächsten Tage.

(Von demselben.)
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xn.
Id Ozescbe beim Kircblein fliegst ein Bach yoiüber. Dort h&tte

ein Hann Uglich vorbeizogeben. Als er dies einst wieder tat, kam ein
rot angezogenes Männchen zu ihm, das Feaer verlangte. Der Mann sag^e,

Feuer habe er zwar, aber keinen Tabak, und doch möchte er aiicli greni

rauchen. Dann reichte er dem Kleinen Feuer. Dieser jrab ihm datin * t-

was Glimmendes in den Mund. Der Mann rauchte auch tüchtig damit;
als er jedoch nach Hause kam, hatte er einen Stock im Munde.

(Vom Primaner Iiescfanik.)

Vierter Teil: Aus dem Kreise Rybnik.

Näclist dem Plesser hatte unter den Kreisen des polnischeu i >i)er-

schlesieus der auch landschaftlich »chöne Kybniker vordem die günstigsten

Wasserverbaltnisse anfznweisen, wie ja schon Wappen und Name der
Kreisstadt Rybnik (ryba « Fisch) darauf hindeuten Vom ehemaligen
GbrtarBkmserstift Banden, von dem die Kultivierung dieses Landstriches
ausging, waren ringsum zalilreiclie Fischteiche angelegt worden, die indes

durch die Einfälle der Hnssiten grösstenteils wieder zerstöi t wurden
So erklärt sich zur Geniige, dass auch hier die Sage vom Wassormanu
besonders lebendig und weit verbreitet ist.

I.

Der schon erwähnte hiesige Barbier Simonides fuhr einst mit seinem
Brnder von Gleiwitz nach Rybnik. AU sie unterwegs an einem Terche
vorübeikanien, bat .sie auf einmal ein Mann, den sie bisher nicht gesehen,

um Feuer fttr seine Oigarre. Wie der Fremde es erhalten hatte, sprang
er in den Teich nnd war verschwunden, wiKhrend die Cigarre sich in einen

Besen verwandelt hatte. Der Unbekannte war der Wassermann gewesen.

Tl.

Auch in Kriewald bei Pilchowitz glaul)t man an Wassernnlnner.

Arbeiter dei- dortigen Pulvi rmiihle erzälilen, dass die Dämonen an den
Schleusen in den Teichen daselbst wohnen.

(Vom Primaner Frhr. von Schleinitz.)

m.
Südöstlich von Kriewald, nahe an der Grenze der Kreise Gleiwitz

und Pless, liegt das Dorf Gross-Dubensko. Dort behndet sich, erzählt

die schon genannte Kuchm Marie Schliika, am Walde eine eingefallene

Kohlengrube. Viele Menscheu waren bei dem Einsturz verschüttet worden.
Seitdem soll es daselbst spucken.

Einst ging eine Frau dorthin, um Kohlenreste zu sammeln. Es ge-
schah ihr dabei nichts. Als sie aber zum zweiten Male hinkam, hörte

sie's während des Samnielns nebenan im Wa.«tser rauschen. Wie sie sich

nmschaute, sah sie einen nakten Mann vor sich, der die Arme immer über

') Vgl. Knötcl, Die Wappen der oberschles. Städte, in Ober^chlesien, I. Jahrg. H. 10.

*} Vgl PotthMit, G«86hiait6 des CisteniensentifteB BAuden.
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dem Kopfe rollte. Daun verschwand er; au seiner t^ielle aber stand ein

Pferd da. Sie lief angstvoll weg; das Pferd immer wieheiud hinter ilir

lier bis au einen Kreuzweg. Dort verschwand es.

Aadi andei'e Leute, die dahin nach Eohle gingen, hatten eine £r>-

scheinang, und zwar erachien ihnen jedesmal etwas anderes, z, B. ein

Hund mit feuriger Schnauze.

In einen grossen Hund verwandelt sieh iillmlich bisweilen der Utopliec.

So in der ersten der drei folgenden mir vom Tertianer Czech aus Sohrau
berichteten Wassermannsagen:

IV.

Fuhr da einst ein Merhftndler in Sohrau nachts am Kirchhoft&mpel
vorheL Da sah er einen grossen Hund zwischen den T^at ten des Fnedhof-
zaunes sich hindurchzwängen, so dass das dicke Tier dabei ganz schmal
und Innp: wurde. Die Pferde scheuten dinor, \md der Waj^on stürzte um.

Nun lief deu Huud herbei und frass die herabgescliUtteteu Eier auf.

V.

Ein Ifann ging von Sohrau nach dem Klnszczower Teiche. Wie
er mitten am Teicbufer war, sprang ein Mann herbei, wollte ihn paclcen

und in.« AVassor ziehen. Der Angegriffene ab« r wnsstc, dass man den
Wassermann durch Ohrfeigen mit der linken Hand vertreiben könne. Er
vergass sich jedoch im Augenldick und ohrfeigte dv.u Dämon mit der

rechten Hand. Infolgedessen unterlag er und wurde vom Wassermann
ins Wasser gezogen. Doch vermochte er sich zu retten.

Ein paar Tage später ging derselbe Mann abermals dort vorbei. Als
der Utopliec wieder erschien und ihn packen wollte, ohrfeigte ihn der Mann,
diesmal aber mit der linken Hand. Da unterlag der Wassermann und
musste abziehen.

VI.

Czechs Urgrossmutter besass bei Sohrau die sogenannte Mittelm&hle.

Dort hauste auch der Wassermann. Er kam abends öfters in die Mühle
und wärmte sich am Ofen. Audi zu essen belcam er und setzte zum
Danke dafür bisweilen die Miilile in Bewegung. Dann mahlte sie in

1—2 Stunden so viel, als der Müller sonst in einer Woche fertig bekam.
.

Der Wassermann trank auch gern Milch und ging öfters iu den
Kuhstall der Müllersleute, wo er die Kühe molk.

Nun kam einst ein Bfirenftthrer in die Mfthle fiber Nacht Dessen
Bären wurden in den Enhstall gesperrt, nachdem man die Kühe in einem
andern Kaum untergebracht hatte.

Nachts kam der Wassermann, um die Kühe zu melken Da er von
der Umstellung der Tiere nichts wusste, geriet er an die Bären, von denen
er so zerkratzt wurde, dass er nicht mehr wiederkam.

Aus dem Wasserloche aber, wo er hauste, fragte er uach einigen

Tagen die Leute aus der Mfihle:

Menary, menary, s% tu jeszcze kotary?
(Müller, Müller, sind die Katzen noch hier?),

worauf die Lente erwiderten

:

Niema, uienia, bo prohocity

(Nein, nein, denn sie sind weggezogen).

._^ kj o^ -o i.y Google



58

VIT.

In der Rodaniederung ki gleichfalls der Wassermann zn Hansa
Als in Chwallentzitz bei Räuden einst mehrere Jagdfreande —

einer derselben, Oberlehrer Klinge von hier, erzfthlt mir den Vorfall — auf
der Entenjajxd sich der Niederung zuwandten, weigerte sich der Kii;Omv der
ihnen bis daliiii als Treiber gedient hatte, mit dortUinzageheu, aus Furclit
vor dem Wassermann.

Aus KükoschUtz berichtet der Primauer Pluta folgende sechs
Wassermannsagen:

In einem Teidie in der Nähe des Dorfes wollten sich eiin>e Schn!-

knaben in der MiLtag>-i uinV baden. Während t>ie noch au dem Teiche
Stauden, cr»chieu aui euiiuui unter ihnen ein unbekauuter kleiner Junge,
der ihnen zum Baden zuredete. Aber einige von den Knaben bemerkten,
dass der Junge Hnfe an den Füssen habe. Daraus schlössen sie, dass es
bestimmt der Wassermann sei. Sofort ergriffen alle die Flucht, und der
zurückgeblicbeuL' Waissorniann soll ihnen nachgerufen luiben: „Schlau habt
ihr's gemacht, dai^s ihr mvhi in dem Teiche gebadet habtl Ihr wäret
uicht melir heransfr« i^umnierr. —

Ali» blosse \ aiiunte dieser EizüliUmg ist wohl die folgeude anzusehen:

TX
Zwei Knaben hüteten auf ev^vv Wiese am Waldesrande Kühe.

Drinnen im (jleholz befand sieh an einer Lichtung ein Teich. Die Knaben
hatten die Kühe bis Mittag gehütet und wollten schon nach Hause treiben.

Da schlug der eine vor, sich vorher noch in dem Teiche zu baden. Als
sie nun zu dem Wasser hinkamen, sahen sie einen Jangen mitten durch
den Teich schwimmeu. Er i'edete ihnen frenndlich zu, sich schnell ins

Wasser zu begeben.

Wie aber der kleine Schwimmer au den Kaud des Teiches kam, be-

merkten die beiden Kuabeu, dass er Pferdeohren und Pferdchufe habe.

Und da sie schon Mher gehOrt hatten, dass in dem Teiche der Wasser-
mann sein Spiel treibe, flohen sie sofort, nahmen die Kflhe uud trieben

sie schnell heimwärts. Der Junge aber schrie ihnen nach: ,Euch h&tte

*ich ganz gern in meine Hand bekommen!'*

X.
Als einmal drei junge Burschen von 17 Jahren sich Sonntags um

1 ühi drei Pferde nahmen und nach dem Walde ritten, um sie weiden
zu lassen, versperrte ilmeii plötzlich ein rot augezogeuer Xuabe den Weg,
wie sie gerade an einem l^ache vorbeikamen.

Derselbe forderte sie auf, sofort umzukehren. Das taten sie deuu

anch. Sie sahen aber noch, wie der Rote im Wasser des Baches ver-

schwand. Als die Burschen wieder im Dorfe anlangten, erzählten sie von
dem Wassermann an jener Stelle, und viele lioate erklärten, ihn auch

schon dort gesehen zu haben.
XT.

Einst gingen Grubenarbeiter gegen 11 Uhr abeuds uach Hause. Als

sie von der Chaussee abbogen, kameu sie au einem grossen Teiche vorbei.

Da horten sie auf einmal ein Plätschern im Wasser, und während sie noch
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die Vermutung aiisUiUisditen, dass das vielleicht ein Wasütii iiüiim sei, trat

ihnen ein gauz kleiner Junge entgegen, der mit ihnen duichaus ringen

wollte. AUe bekamen Angst nnd macbten das Krcuzzeicben. Da ver-

schwand der Junge sofort im Wasser.

XIL
Einige Scbulkuaben gingen um 1 1 Uhr vormittags nacb einem nahe-

gelegenen Walde, um dort im Bache Krebse zn fangen. Als sie am Bache
ankamen, sahen sie einen rot an^^ezof^enen und ganz mit Glocken be-

hangenen kleinen Knaben auf- und iiiedcifielieii. Sofort erkannten sie,

da*^s es der Was-Fcrmanu sei, denn sie luitten schon oft von ihm erzählen

hören. Eiligst liefen sie nach Hause zurück.

XIII.

Mehrere Schulkiiulf r nnd Erwaclisene gingen am frühen Nachmittag
in den Wald, um Blaubeeren zu i>Üiicken.

Während sie so herumsuchten, kam zu ihnen ein tiemder kleiner

Junge, der einen schonen Stranss von Blanbeeren hatte. Die Kinder um-
ringten ihn, und er verteilte unter sie die Beeren. Dann forderte er sie

auf, ihm zu folgen, da ihm die Stellen bekannt wären, wo es viele Blau-

beeren gebe. l)ie Kinder f()l|j:ti'ii iliin auch auf einem sclimalen We^ö.
Auf einmal nahm ein Knabe walir. dass der tienide .Tun<;t! IMerde-

hufe habe. Da merkten sie t rst. dass rs der Wassei niaun isei, nnd dass

er sie ertränken wollte. Und wiiklich waren öi« schon ganz in der Nähe
eines Teiches. Da kehrten sie um nnd liefen eiligst davon.

XIV.
In Sohrau und Warhchowitz bei Sohrau hat man den Wasser-

mann mit einer roten viereckigen Mütze gesehen; aus der einen £cke
floss beständig Wasser. Der Dämon hatte statt der FQsse Pferdehnfe.
Er hängt an den Sträuchern rote Bänder auf, um die Kinder daran ins

Wasser zn ziehen. (Vom Obersekundaner Schuster.)

Verstecklas.
Von Dr. Wtbter, Gtdwite OS., Jetst Ndsm.

Neben der „Klippe** oder „Micke", der Hauptbelnstignng der Knaben
auf dem Lande, spielt die Dorfjugend überhaupt (Knaben nnd Mädchen)
W(dd an) öftesten nnd liebsten „Verstecklas". Audi hiervon gi^t ms

mehrere Arten, die bei Drechsler (Mitteü. II S. 52) gar niclit erwähnt
werden und bei Pliilo vom Walde (Schlesien in Sage und Brauch S. 139)
unvollständig bezw. ungenau geschildert sind.

Bei ihrer Beschreibung folge ich wieder der Erinnerung an meine
eigenen Knabenjahre zu Lasswitz im Grottkauer Oberkreise, nicht jedoch,
ohne andcr^Yärts {gemachte Beobachtungen dabei zu berücksichtigen.

Die einfachste, aber auch am wenigsten spannende Art des Spieles

ist die von Philo wohl mit Unrecht als „Blindekuh" oder „Plinzkuh" be-

zeichnete. Der Unterschied dieses zumeist „Verstecken" schlechthin ge-

nannten Spieles von ähnliehen beruht darauf, dass dabei alle Teilnehmer
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freiwillig aus ihrem Hinterhalt hervorkommeii müssen, sobald der Siiclier

einen derselben in beiuem Versteck entdeckt hat. Dio übrigen nicht auf-

gefandenen prahle dabei mit der geschickten Wabl irod der Dnentdedc-
barkcit ihres Ortes. Je schwerer dieser zu finden, je unerwarteter aeioe

Lage ist, desto grösser der Rohm. Darauf beginnt das Verstecken von
nenem, wobei der Gefundene plinzcii niid suchen muss. Sind die Ver-
stecke so gut p;ewHhlt, dass trotz laiif^en Snchens keiner entdeckt wird,

so kann der Sucher durch den Uni. „Piep' a niul!" verlangen, dass tlie

Verborgenen dreimal einen Laut von sich geben und so das Finden er-

leichtem.

Das „Plinzen" (blinzeln d. Ii. die Augen gans oder teilweise schliessen),

das bei jeder Art dieses Spieles dem Suchen vorangeht, hat Pliilo oflfenbar

zu der Verwechseluiifj; mit einem andern alli^emein „Blindekuh" genannt'*!!

Spiele veranlasst, das darin besteht, dass einem Iviude die Augen verbunden
werden, während die übrigen um dasselbe im Kreise mit gefassteu Händen
oder auch zerstreut berumspringen und sich bem&heu, seinen tastenden

nnd haschenden Hftnden zn entschlüpfen. ,Blindeknh' ähnelt am meisten
dem nJakob, wo bist du?'' genannten Spiele nnd ist wie dieses eine Ver-
bindung von Verstecken und Fangen,

Dem einfachen Verstecken steht die bei weitem interessantere Art
des „Reinrens" gegenüber, aucli im engeren Sinne als „Verstecklas" oder

„ytecklas" bezeichnet. Wesentlich hierbei ist die Lüre*), der Ort (ge-

wöhnlich eine Tür oder Holzwand), an welchem der Sucher zunächst plinzt

und darauf mit einem Stecken den zuerst aufgefundenen Mitspieler unter

lautem Ausruf seines Namens und Versteckes anschlägt (belurt). Der so

zuerst entdeckte löst den Sucher ab. sohaUl dieser alle übrigen gefuiidon

hat und von keinem selbst dabei „belurt" worden ist. (üdingt es näm-
lich einem der Vei-steckieu, sfjbald er gesehen worden ist, eher au die

Lure zu gelangen als jener und ihn liier anzumelden (zu beluren), so muss
der Sucher noch einmal plinzen und suchen. In Oberschlesien wird die

Lure „Das Frei* genannt.

Beim „Beluren", das somit als eine Verbindung des blossen Ver-

ateckens mit dem Wettlauf ei-scheint, kommt es sehr auf Schnelligkeit der

Küsse an, woraus wieder folgt, dass die Versteckten unbemerkt der Lure
sich möglichst m nähern suchen und ihr Versteck auch wechseln, während
dies beim einfachen Verstecken nicht der ITall ist Bei der einen Art ist

die schwere Anfflndbarkeit der Verstecke, bei der andern ihre m(ifliebste

Nähe an der Lure von grösserer Bedeutung.
Jeder dieser beiden Arten des „Verstecklas" geht natürlich, wie auch

anderen Spielen, z. R. dem Fangen, ein Abzählen oder Auszählen voraus,

um denjenigen zu bestimmen, der „sein'' moss, d. h. der zuerst plinzen

und suchen muss.

Beim Beinren erfolgt das Plinzen gewöhnlich ebenfalls unter laatem
Zählen seitens des Suchers. Es whrd bis 60 oder 100 gezählt, oder man
bedient sich der den Kettenreimen ähnlichen, allbekannten Verse (Mitteil.

II, S. 53) 12 Polizei, 3 4 Offizier etc. Ist der Sucher damit fertig, so

•1 Ein Rost des nicd.'nl».utschen Wortsrhatzf": in ScliK-sicn. wie Mirko, vel. Wein-
bold, die Verbreitung und die Herkunft der Deutäclicu m Scblesieo. blutig. 1887 S. 209.
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mnss jeder Mitspieler sich versteckt haben, widrigenfalls er sofort belurt

wird und .sein* mnss.
Endlich zählt Philo das Knabenspiel „Ritter und Räuber' mit zum

Versteckenspieleii. Seine Schilderung davon deckt sich denn auch im
wesentlichen mit uns i i r Beschreibung dos einfachen Versteckens, nur dass

dabei niclit einei . .sujidern wie der Name schon andeutet, mehrere Spieler

(die Bitter) die andere Hälfte (die Käuber) in ihren ^hlupi winkeln suchen,

um ihnen zu einer Traebt Sebifige zu yerbelfen. Diese Angabe mag
immerbin f&r manche Gegenden stimmen; dasselbe wird mir z. B, för
Gleiwitz berichtet. In meiner Heimat hatte dagegen das ebenfalls gepflegte

„Ritter- und RcluberRpiel" nichts vuni Verstecken an sich. Violmehr hauste
die Partei der Räuber anf einer den Gegnern bekannten kleinen, vom
Dorlbacli gebildeten Landzunge, {^^edeekt durch junge Weidensträucher,

deren Ruten als Schutzwehr miteinander verflochten wurden. Sache der
Bitter war es nnn, das Ränbemest zu stürmen , was meist nicht olme
ernste Pr&gel and leichte Verletzungen vor sich ging. Es hatte diese

Belustignng also mehr ?om Soldaten- nnd Kriegsspiel an sich.

Kleine Mitteilungen.

Alte Hünznamen«
Von Professor Dr. Edward Schräder in Marburg erhalten wir fol-

gende Znsclirift:

Seit längerer Zeit mit einer Stndie über die dentschen Miinz-

nameu beschäftigt habe icli die gedruckte Literatur ziemlich vollständig

durchsucht und möchte nun gern fesutellen, welche einst offiziellen und
welche volkstttmlichen Münzbezeicbnungen bis in die neuere Zeit herab
ein Dasein gefristet haben. Schlesien speziell hat, ehe es Tor 80 und
etlichen Jahren seine letzten numismatischen Besonderheiten einbi'isste,

eine reiche Münzgeschichte gehabt nnd einen ganzen Schatz volkstümlicher

Benennungen erzeugt oder aus den Nachbarländern übernommen. Es
wäre mir von Interesse, zu erfahren, wieweit Ausdrücke wie „Böhm**,

^Gröschel", „Kreuzer" auf neuere, gemeinpreussische oder gar reichs-

dentsche MQnzsorten Übertragen fortgelebt haben oder noch fortleben.

Weiter erführe ich gern, ob noch Erinnerungen an Münznamen der pol-

nischen Zeit wie „Polchen", „Brummer", „Dreipölker" vorhanden sind.

V]]f] scli1if's<]ic1) sind mir alle scherzhaften Bezeichnungen für kleinste

Kii] t i und biibermüuzen, so besondere für die jetzt wieder eingezogenen
silbernen 20- Pfennigstücke erwünscht. Wie nannte man das preussische

2Vt-GroscheQ8tttck? Weiss man noch etwas von „Fledermäusen" oder
gar von „Holkendieben"?

Hieran sei bemerkt, dass ja der „Böhm" (Bihm) für d u Groschen
gebraucht ward nnd bis heute für 10 Pfennige üblich ist; der halbe Böhm
(heute 5 Pl'eunige) ist ein „Sechser", der viertel Böhm (früher Pfenni|2:e)

war ein „Dreier" oder „Dreiling". Das alte Aciitp:r()schen.stuck war 10

Böhm; das preussische 2'/a{-üroschenstück war „2 Groschen"; „üreschel*^

ward fttr den Dreier, „Zweigreschel" für 6 Pfennige gesagt, „Greachel*
aber auch gern fttr Geld im Allgemeinen gebraucht

;
«Kreuaer* ward das alte
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preossische Vierpfennigstflck genannt. Von den PoUcben (den polnischen

Halbgroschen, die in Sclilesien seit dem 14. Jalirliundert iibl ich waren) ist

wohl Tiirtjjends mehr die Rede; „Brummer" ist entweder der alte prenssische

Zweigröscliler oder auch das alte dicke österreichische Vieikreiizei stück

(Vicrbremmer). „Molktiuliclx." (ts ist der Name für Kohlweissliiige i

wurden im 16. Jahrb. die gliiiizeiid weissen neuen Breslauer Groschen ge-

nannt; wo endlich sind noch Spuren des „Pultrag" (1 Paltrag » 2 Grascbel)?
Direkte Mitteilungen wolle man auf einer Postkarte an Professor

£. Schröder in Göttiogen oder an den Unterzeichneten richten. siebs.

KIndprIied und Kinderspiel Im Kanton Bern. Nach mündlicher Ueberliefernng gesammelt
von ' 1 rtrud Züricher. Zürich, Verla«? der Schweizerischen Gesellschaft für Volks-
kunde, 1902 (1G9 8.) [—.Schriften der S. h\\ < izi iisclu ri ( Jr-solls haft für Volkskunde. Heft2].

Die rOhxige and mit reichem Erfolge arbeitende Schweizerische Qesellicbaft fOr
Volkskandc bietet in diesem zweiten Heft ihrer Schriften eine inhaltreiche und wertvolle
üabe. Kinderlied und Kinderspiel ßehören nicht zu den am meisten gepflegten (iegen-

ständen der Volkskunde, l'mso dankbarer begrüsscn wir das vorliegende Bach, in dem
eine schweizerische Lelirerin. angeregt durch l'rof. Singers Volkskund liehe Uebungcii an
der Universität Bern, die Früchte ihres eifrigen und planvollen Sammclfleisses auf diesem
(lebiete vorlegt. Obwohl Frl. Z. über weitergehendes Material verfügte, hat sie sich darauf
beschränkt, dus aus dem Kanton Hern stammende zu vcriitlcnLlichen. Dafür gibt sie uns
aber die Vorsic Ii' mn^r (iass alles, was sie bietet, aus mündlicher Ueberliefernng geschöpft
ujjd wirklich ilim Kin U rieben entnommen ist. Wir erluill» n anf diese Weise ein zuver-

lässiges, u tun auch selbblverständlich nicht crschüpicjnlt ;> liild von dem Stande der Kiuder-
tradition uuf einem r&umlich zwar kleinen^ abergnt durchforschten Gebiet. Die Anordnung
<l* r einzelnen Stürko — rund 1100 Nummern — ergäbt si. Ii ans folgenden Gruppentiteln,

sich logisch bibwtiku kreuzen, aber iinmerhiu praktisch und zweckmässig gew&hlt
sind: Wiegenlieder — Kindergebrti , Iii s* gnungen — SdiersUedchen — Fingerspiele —
Kniereiterliedchen — Marsch- i]n<l i'anzliedchen - liegen- und Schneeliedchen - ülorken-
sprachen — Neujahrs- und Faatnachtsbettelliedcr — Aus der Schule — Tierv ersehen —
Uel>er Nahrung und Kleidung— Gespräche, Neckm&rchen, verlcehrtc Welt, Kindcrpredlgten
— Kettenreime, Erziihlnntjcn — Anzählreime — Spottverse und üassenrufe, Parodieen —
(lebcimsprachen, Verlegung der Betonung, Schnellsprecbübunicen — Verschen and Lieder
der Erwachsenen in Kindennund — Spiele. Weitaus die Hehrheit der Stfldte ist mnnd*
artlirh: dir hDchcleuf sehen hiMiii nur einen kleinen r>ru( litcil. Eine geringe Anxabl von
Stücken ist, obwohl nur deutsche Kinder als Kontribuenten herangezogen wurden, ganz
oder teilweise französisch. Nicht altes, was die Sammlung bietet, ist natttrlich neo. Für
sehr viele Stücke sind bereits anderwärts mehr od r weniger üboninBfinimende Fassungen
beigebracht worden. Jq dankeuswertcr Weise hat Frl. Z. in solchen Fällen auf die wich-
tigeren Sammlungen, in denen Gleiches oder Aehnliches zu finden ist, hingewiesen. Aach
an die Kindertraditionen knfiplVn sirh maiu hi' Fragen, die philologisch oilcr litt-rarhistorisch,

kultur- oder sittengeschicbtUcb von Interesse sind: das Atter, die Ileimat, die Verbreitung,
die Geschichte, der sachliche Inhalt, die Worterklftrung einzelner Ueberlieferungen. Frl. Z.

hat (Iii so Fragen in ihrer knappen Einleitung nicht berührt, und wohl mit Recht. l»i«'

Zeit für ihre Lösung ist jetzt, wo wir nocli so viel mit der Sammlung und Verzeichnung
des Materials zu tun haben, noch kaum gekommen. Freuen wir uns, wenn so sorgsame
und kundige Sammler wie die IlerausgebcriTi dtm künltigt ti Forscher, der einmal an jene
wichtigen Fragen herantreten moss, seine Aufgaben darch ihre sdilichte, gediegene .\rb( it

lösen helfen. M. 11.

Die Mutier im Scholienslcin. Nach einer uUen Soge vom Schollcnstein bei Landeck (Graf-
Schaft Ulatz) gedichtet von Robert Säbel. Als Manuskript gedmcbt! Breslau.
Beim HrranHn;ehpr. f24 S."l ?r : 2h Vf.

S. hat in diesem Schriftchen eine sinnige, in das Gebiet der Schatzsagen gehörende
ÜehwIiefemDg, die an einem Bnrgrest in der Hihe tob Landeck haltet (eine ume Witire
Tersacht in der Burg, die sieh alljihrlich nnr auf eine Stande in der Qylvestemacht Öffnet»
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Sehfttse snsMnmenziur&ffeii, Ter^tert aber in tAdlleher Ilust ihr Rind, das nun in dem
Bargraam zurückbleibt : nach einem anscligen ,T,»hri' der Ticnnnn^ von ihrem Liebling

gelingt es ihr, in der nächsten Sylvestt rmu lit ihr Kiiui wicdt'rzncrhingen), in wohlirelnnijone

VerM gebracht, in denen erzählende l'articn mit lyri.scht ii Kiiil.iu'cn geschiclct al> v
i ein.

Dib kleine Dichtung ist von Robert Aiiift in >l" 'k gesetzt worden. M. il.

Uaderbuchel für gemitttiche Leuto. I i I.irln aus der Scblüsing, ausgewählt von
Kobcrt äabel. 1. lieft. HJO Lieder mit Mciudicenaugabe. ijtricgau Verlag vou
A. HoffnmnD. (80 8.) Pr.: 25 Pf.

Das vorliegende Heft will nicht nur eine Sammlung der Texte von „UXJ Liedern

ans der Schläsing'' bieten; ts will diese mundartlichen Lieder nach Art eines Kommers-
buches in den (jescUschaftsg* s einführen. Zu diesem Zwecke ist bei jedem Liede eine

7.U <i( III Text stimmende bekannte Melodie notiert. Geht ch dabei auch nicht immer ohne
( Jewalt s;iiiikt it nb, so sind doch in den meisten Fällen die Melodieen passend gewählt. In

einer An zahl von Fällen ist statt einer entlehnten Melodie auf die Komposition Paul
Mittmaiiiis. di s tkissigen und erfolgrdclieD Konpooisten schlesischer Lieder, verwiesen.

r>ie Lieder selbst i ntstammen, abgesehen von weni-^^n als Volkslieder bezeichneten T* xten,

folgenden schlcsischen Dichtern: IJauch, Heinzel, 11 It» i. Klinj^s, Lichter, (iberdiei k, l'hilo,

Bluiiiihard, Bfistler. Schurich, Tsclianjiicl. Auch der ii lausgebcr hat (inii^r Texte atta

einer von ihm vorbereiteten Sairiniliin;,' l < str nort. Wir wUnsrhen der Ich inen Samm-
lung^ dass sie an ihrem Teile dazu beitragen möchte, die Liebe zu unserer schlesiscbcn

Mnndartdlcbtiuig in immer weitere Kreise zn trt^(en. M. E,

Nachrichten.
WtitferversamnleNg In Oels. Am 14. Juni beging die Oesdlscliaft Hir nenittes

Stiftunfrsfcst in üblicher Wcisr dnrrh eine Fest- und Wanderversammlunjr. Cnser Nach-
barstädtchen Uels war daa Ziel des AusUugs. Nach dem Frühstück begab sich eine Ab>
ordiiiinff des Voietandes in das kronprinzliche Schloae und sprach dem Kgl. Ranrat Wein-
bach den Dank der (icsellschaft dalür aus, dass wenl^'st( Trs lin T(il (los Sdilosst s und
der Park besichtigt werden konnte. Darnach versammelten sich alle Mitglieder und auch
eine Ansaht Ton Oelser G&sten in dem Saale des alten tiymnasinms znr Festsitzung. Naeh-
doni der \'orsit/« ntlo. Profossor Dr. Sioli:

, dii i-olbe eröffnet Iiatto, begrüsstc lUrr llüruor-

meister Iwallmanu die Brcslaucr Ciäate und hiess sie herxlicb willkommen. Darauf hielt

Professor Siebs einen Icnrzen einleitenden Vortrag «l»er Inhalt nnd Aufgaben der Volks»
künde. Sic soi die \vi(litii<hto Vorbedingung für die Kulturgeschichte, di nn auf volks-

tümlicher (irundlagc bauen sich alle Erscheinungen in Keligion und Kecht, Sitte, Lebens-
weise und Poesie auf. Diese Grundlagen habe die Volkslninde festznstdlen nnd fremde
Einflüsse von ihnen zu scheiden. Der Wert volkskundlicher Forschungen und Sanmihingen
liege auf nationalem, ästhetischem nnd wissenschaftlichem (iebicte, was unter anderem
an der Sage vom wilden Jäger, die gerade auch aus Oels bezeugt ist, nachgewiesen wurde.

An awoitor Stidle ergriff Professor Skutsch das Wort zu seinem Vortrage „Das
Joseph st est in RImini". Nach einem kilrzlichen Erlebnis schilderte er dies Fest, das

am IH. und 20. März gefeiert wird, I>ie Hauptsache dabei ist die Aufstellung grosser

wciblic Iii r, buntgekleidet«r und maskierter Puppen vor den Häusern, die des Nachts dann
entkleidet und nm nilcli^tcTi Morj^f^n vcrsjjotf et nlrn. Mit dieser Volk'slicinslif.ning. die

man seggar In nxchia nennt, iist noch ein KiiuU ritst und ein feieili* hcis Hochamt ver-

bunden. D( r \'ortragcnde wies nach, dass es sich dabei um die Reste einer uralten FrtthlingS-

feier handelt, wie sie in anderer Weise bei uns in S'i Idosim am li noch im sogenannten

Todaustreiben und noch anders im Sommersiugcn erhalUn bind [der Vortrag wird dcm-
Dftchst in den .Mitteilungen" veröflentlicht werden). — Darnach j^iih r;isfor l eiat
aus Festenberg eine treffliche l'ebersicht über den St uid der .ireistigen Bildung
in Oels zu Ende des 17. Jahrhunderts". Kr entwari ein lebendiges Bild von dem
Leben am Hofe Silvius Friedrichs, der zwar wegen der Verschwendungssucht seiner

Gemahlin Eleonore Charlotte nnd doren [ranker Familie, die er mit unterhielt. Oi l.s mit einer

grossen Schuldenlast belud, jedoch durch seine regen geistigen Bestrebungen Kirche, SVissen-

sehaft nnd Kunst förderte. Am meisten kam dies aber der Schule zu Gnte. Er erliess

eine wichtige Schnlordnnn^:: flir Stadt und Land und ffl^^tc der in Oels schon bestebenden

fünfklassigen Lateinschule noch eine Selekta bei, um deren Schülern die Berechtigung
aam Besach der UniTersität zn ermöglichen. Freuich hat diese oberste Klasse nnr fünf
Jahre bestanden. Die oigcntUdieo Triger geistiger Blldnng waren natOrlidi vor atlem die
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(Teistliclion und Lohrf^r. nnt^r donm die verdienten Superintcndciitfii Toxtor nnd Weber,
der vielseitige Magister Ucorg Wende ttod besonders der Ikh h^elebite UeschichU-
Bchreiber 8inftpiiis hervoi^oben worden. — Znletst maehte (Tvninasialdirelttor Pro-
fessor Dr. TT rock aus Oels nooli eine K< ihe schätzenswerter Mittciluiitfon über das
.Schloss und die Schlossk ircbc in Üels". — Nachdem Professor Siebs den
Rednern gedankt und die Sitzung geflehlossen batte, folgte nnnmdir die Reeichtigan^ der
Schlosskirchc und des Schlossparkcs, um] (lauii vcrcinijfte man sich zum ^( inoiiischaftlichcn

Festmahle. Den ersten Trinkspruch widmete Professor Siebs dem Kaiser and dem Kron-
prinzen, den zweiten der Stadt Oels und ihren Bewohnern. ProfeMor Dr. Koch sprach in

hiniK i v ili r Weise auf die vier Redner in der Festsitzung, Gymnasialdirektor Dr. Feit
feierte du Frauen und Professor Dr. Appel wies auf die Verdienste des Schatzmeisters

Herrn llruno Richter hin, der bei seinem Danke den Wunsch äusserte, recht bald wirk-
liche Schätze verwiüten zu dürfen. — Da sich unterdessen das angQnst%e Wetter etwas
aufgeklärt )mttp, wnrflf' die ^opLinte Fahrt nach Sibyüpnort unternommen, und dort

konnte nuiu sith noch eines htrilichen Nachmittags in den wohlgepflegten (»än^'en des

ScUossparln und den in üppigem (irün prangenden Waldwegen nach Domatschine erfr« tu n.

Nuch dem ijemeinsamen .\lirndessen in der Schlossbrauerei führte der Abendzug die Mit-

SliedtT wieder nach Breslau zuillck, und in fröhlicher Stimmung fand dieses Stiftungsfest,

as Wied« alle Teilnehmer vollauf befriedigt und d«r Gesellacbaft auch mehrere neae
Mitglieder zngeführt hatte, seinen Abschluss. H. J.

Eingange für die Sammlungen: Lieder, Brftuche, Erzählungen, von 0. Scbols in

Herzogswaldau; Sprichwörter nnd Redensarten, von Dr. W. Vogt in Breslau: Lieder und
Sonstiges, von Dr. M. Klein in Rawitsch: Handwerkerlicd, von Paul .Tnrczik in Rosdzin
OS.; Soldatenlieder, von Dr. F. Pr ad el in Breslau; Kleinere Mitteilungen, von Ida Scupin
in (Yonendorf , Ida H&uttke z. Z. in Laadeck« Justine Mflllendorff in Brcelaii. Fflr

alle dit se Reitriigc sagen wir Dank. Ss.

In der Sitmng yom 8. Hai d. J. Meli Herr Unir.-Prof. Dr. O. Hoffmann einen Voi^
trag Aber ,dle heilige Zahl drei*.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:
Vorsitstender: rniversit&tsprofessor Dr. Tb. Siebs, Hohenzollemstraese 68.
Stellvertreter: Geh. Kefr -Hat Pniversitätsprofessor Dr. W. NebriDg, Stenitrtnune 22.

ScbrilttUhrer: Bibliothekar Dr. M. Hippe, Opitzstrasse 3.

StellrertreCer: Direktor am Sebleeischen Museum fttr Kunstgewwbe etc. Dr. H. Seger,
Oharlottenstrasse 0.

Schatzmeister: Kgl. liolkunsthäudlcr Bruno Richter, Schweiduitsterstrasse 8.

Stellvertreter: Verlajirsbnchbilndler Max Woywod, Klosterttmase 3.

Bililii.tliekar : riLcrleluer Dr. IT. .Taut/.en, Wilhelmaufer 1.

Professor Dr. Ilolwa, Toaeutzienstrosse SB.

UniTenrilAtBiirofeisor Dr. M. Kocb, Mnsenmsplatx 10.

Professor Dr. Köiler, Palmstrasse 10.

Rechtsanwalt und Notar Pavel, Junkernstrassc 32.

Kgl. Gymnostaldirektor Professor Dr. Feit, Mattbiasstrasse 117.

Peiträge für die .Mitteilungen" und die Sammlungen der (icsellschaft sind zu
richten an den Herausgeber Univ.-Prof. Dr. Th. Siebs, Breslau XIII, Uobensollemstr.5311.

Anmeldungen «ur Mitgliedsr liat t wulle man an den Herrn Schatzmeister
Kgl. HofkunsthändTer Bruno Richter, I'.resUu, iScliweidiiitzerstr. 8, richten; für die Ein-

wohner von Breslau beträgt der .lalirc sheitrag 3 Mark, für Auswärtige 2 Mark, .fedes

Hitglied der Gesellschaft erhält die .Mitteilungen* nnmmerweise sogleicb nach dem Kr-

scheinen nnentgeltli( h '/Titrosandt. rm eine rei^elmässi^o Zustellung zn crinnglichcn. sind

Adressenverändcningen sogleich dem Herrn Öchrittftthrer Bibliothekar l»r. Hippe, Breslau,

OpitSBtr. 3, anmzeigen.

ächluss der Bedaktion; 21. JnU 1903.
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Mitteilungen
der

Sehlesischen Gesellschaft füF Volkskunde
heraus(gegeben

von

Jahi-gang 1903. Breslau. Heft X. M 5.

Inhalt: Aa luuere Ult«Ued«r. — OMAmtregtster co den «nten xebu Heften, voa Dr. J. Klapper.

An unsere Mitglieder.

Mit dieser Nninmer scbliesst das Kebnte Heft nnd der fünfte Band
der «Mitteflnngen*. Als einen gewiss jedem willkommenen Abschlnss

geben wir dn Gesamtregister fikr alle fünf Bftnde, welcbes die Anfs&tze

und ibre Verfasser sowie die wiebtigeren Worte nnd 8aeben rerzeichnet.

Es ist die dankenswerte Arbeit von Dr. Josef Klapper in Breslau.

Um grossere wissenschaftliehe Arbeiten ungeteilt bieten zu können,

werden die „Mitteilungen" auf Beschluss des Vorstandes fortan in doppelter

Stärke heranspeiioben, und zwar wird sich die Zahl von etwa zehn bis

zwölf Bogen aul zwei bis drei Hefte jährlich verteilen; sie sollen in ge-

fälligerem Formate als bisher und iii einem Umschlage erscheinen. Der

Beitrag liir die ^litgliedschaft bleibt einstweilen derselbe.

Die Sitzungen des Winterhalbjahres sind am Freitag, den 13. Not.,

mit einem Vortrage des Geh Justizrats Professor Dr. Felix Dahn über

„Germanisches Heideuiuin im süddeutsclien Volksleben der

GegenwHii" erütFnet worden. Am Freitag, den 11. Dezember, wird

Professor Dr. Kürber über „Holtei als schlesischen Dichter"

sprechen, am 8. Januar Universitatsprofessor Dr. Hintze über „Aber-

glauben bei den Steinen", am 12. Februar UniversitaLspruiessor Dr.

Kampers über „die Legen dt; vom Kreuzholze Christi", am 4. März

Stadtbibliothekar Dr. Hippe über „eini^n^ Hreplniur Sagen".

Das von der Gesellschaft herausgegebene bamiuelwerk „Schlesiens

volkstümliche üeberlieferungen " weist bis jetzt zwei Bände auf:

L Die schlesischen Weilinachtspiele. Von Friedrich Vogt.

Mit Buchschmuck von M. WisHcenus. Leipzig 1901.

II. Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien. Von Paul

Drechsler. L Mit Buchschmuck von M. Wislicenus. Leipzig 1903.

Den Hitgliedem werden diese Werke, ^ Bestellung bei der Verlags-
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badihandliingf B. O. Tenbner in Leipzig, PostetriMSd 3, zain Vorzugs-

preise TOD Je H. 3,90 geb. M. 4,60 geliefert.

An Sonetten Yeröffentlichatigen sind erschienen:

Scholz, 0., Der Spinnabend zn Herzogswaldan. H. 0,80.

Pantsch, Dr. 0., Orammatilc der Mundart von Kieslingswalde. Bin

Beitrag zur Kenntnis des gl&tzischen Dialekts. 1901. H. 1,30.

QOssgeu, Dr. Waldemar, Die Mundart von Dnbrancke. Ein Beitrag

znr Volkskunde der Lausitz. 1902. M. 1,30.

Um einzelne &ltere Nummern oder Jahrgänge der «Mitteilungen* zn

erhalten, wende man sich an den Schriftf&hrer der Oesellschaft, Stadt-

bibliotliekar Dr. Max Hippe, Breslau, Opitzstrasse 3

Beitr&ge für die „Mitteilungen* und die Sammlungen der Oesell-

schaft sind zn richten an den Herausgeber Univ.-Prof. Dr. Th. Siebs,

Breslau XIII, Hohenzollernstrasse 53

Anmeldungen znr Mitgliedschaft wolle man an den Herrn

Schatzmeister Egl. Hofknnsth&ndler Bruno Richter, Breslau, Schweid-

nitzerstrasse 8, richten; fflr die Einwohner von Breslau betrfigt der

Jahresbeitrag 3 Mark, für AuswArtige 2 Mark. Jedes Mitglied der Oe-

sellschaft erhält die «Mitteilungen* nnmroerweise sogleich nach dem Er-

scheinen unentgeltlich zugesandt. Um eine regelmässige Zustellung zu

ermöglichen, sind Adressenverändernngen sogleich dem Herrn Schriftführer

Bibliothekar Dr. Hippe, Breslau, Opitzstrasse 3, anzuzeigen.

Zugleich mit dieser Nnmmer wird ein neues Mitg^iederverzeichnis

der Oesellschaft versandt.
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Gesamtregister zu Heft I bis X.

a) Verzeichiiis der AirfMtzo und Ihrer Veritoeer.

Appel, C. Übor die mnere sllilfnutiOaiBdie

Dialektdichtiiiig und ihre Beiieliiiiigen nur

Volkskunde II 09.

Baach, B. Bcmcrkuniren ttber einige Tiere

im Glauben des Volkes . . . , IX 7.

Bartsch, A. Sagen ans Dberschlesien

Vra 46, IX 27.

Ooglio, R. Die Welen oder Venedlger im
Riesengebirge Vi.

Dittriob, P. Solüesieehe Oetergebränche

II 10.

— i>as schlesische Bauernhaus Iii 31.

Drechsler, P. StreilzUge durch die

edileaiMslw Yolbkimde n 28. 46, V 49.

— Oes MÜiledMlien Beuern Werlcseog und
Hausger&t ........ VI 67.

— Sclilesisches Krctschamleben . VII II.

<— Das Mdcwärtszaabern im Volicsglauben

VU 45.

— Beiträge zun adJegjadhen Worterbach

vn «1, vra a
— VoliorMndleiie Orte* ond ZeitbeMichnnng

vra 87.

Breeeher, Dr. P Zar Worteoaemmen-
Setzung in Schlesien .... IX 67.

Ei ebner, A. Verbrecberpoesie . . V 62

Fraenkel, 8. Orientalleelie BinAttaae nnf

die denteehe Spfadie ÜB.
Grosser, F. Orttndonnerstagagelwftnche in

Gallenau, Kr Frankonstfin IX 66.

Gasinde, K. Sanct Kümmernis in Sclüe-

sien VI 81.

— Über Totenbretter .VIT 27.

Hnbn, J. Zwei aebleeiaehe VoUnfeete VI
67.

Heinzel, Max. Die Bedenaarten der

Schlesier III 31.

— Pferd und i'olirwerk . . . . V 20.

Uiilebrandt,A. Die Beziehungen desBrah-

manismas zar indiachen VoUcsreligion 1 37.

Hippe, A. Robert Oogho f . . IX 88.

Hoffmann, 0. Volbattadiobes aw dem
preassischen Litauen VI 1,

Jantzen, II. Der Streit zwischen Sommer

und Winter in der Volkspoesie , V 13.

Jiriczek, 0. Seelenglaube und Namen-

gebang I 80.

— Über Ziele nnd Fortacbritte der Volba-

künde II 37.

K. L. Aua'm Wellsgrund . . . VIU 53.

Koch, M. Karl von Holtei . . . V 23.

Koelling, H Absonderliche Sitten, Ge-

br&ache ond Anachanangen dea ober-

a^caiadien Volkee .... IX 74.

Kroll, W. Gfleebiaebe lürchen . n 18.

Kttbnau, Dr. Eine ,Pauerhuxt" (Bauern-

hochzeit) in Wotta bei Meiaae oms Jahr

18.->0 III 63.

— Die J: enismannla VII 65.

IMe Bedeutung dea Brotes in Haoa ond

Familie Vra 26.

— Gebrioob« b^ 8len nnd Emten VIII 70.

— WasserdSimonen IX 19.

— Die Feuermänner IX 49.

Liebich, B. Das Marlborough-Lied im

sclüesischen Gebirge V 21.
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Nchring, W. Slavische Niederschläge im

Bchlesischcn Deatsch I 17.

— Die Steinaltertttmcr auf dem Zobten-

bergd n 39.

— Bericht Aber Aberglauben, Oebrftnche,

Sagen und Märchen in Oborschlesicn

III 3. 75, VI 41, VIII 61.

0 1 b r i c h , C Dentsche Sclilangensagen \' Hi)

— Aal und Sciilange .... VJII 1.

Olbrich, B. Buntes ans der Sttdostecke

OberachleeieiiB ...... VI 61.

PatschoTsky, W. Beiträge zur schle-

Bisohen Volkaknnde aas dem Liebauer Tal

IV in. 35.

Pautscli. Dr. Znr Anfrage über deutsche

Monatsnamen in Schlesien . . IX 31.

Pop ig, 0. Bine »Itedtlesische Bauern-

hochzeit . VI 78.

Rehme. Beiträge snrOesehlchte des deutsch.

Volksscliauspiels in Schlesien . VII 77,

Scholz. (). Ländliche Trachten in Schle-

sien aus dem Anfange dieses Jahr-

hunderts II 77.

~ Das Geboie VII 41.

Siebs, Th. Zur vorgleidienden Betrachtang

volkstümlichen Brauches : Der Kuss X 1.

~- Nachträgliches aar Btlbezahlforscining

X 5;?.

Skntsch, F. Sternglaubeu und Stern-

deatnng in Altertnm und Neuzeit IX 33.

Stlbits, J. Die Weihnachtsseit daer

deutschen Vorsängerfamilie VIT 50.

Vopt , F. ( bor schicsischen Volksglanben 1 4.

— Die Festtage im (ilanben und Branch des

schlesischen Volkes 1 ÖO, II 1 2. bi, III 23.

— Über Ziele and Fortschritte der Volks-

kunde II 30
— Vermächtnisse der Vorzeit in Bräuchen,

Sagen md Liedwn des sdilesisdien

Volkes m 69.

— Was Idstet and beiweckt die Volks-

]mmU III Beiblatt.

— Eine Aufführung schlesischer Weihoachts-

spiele VI 17.

— Zam Orallcher Weihnachtsspiel Vn 10.

— Karl Weinhold and dte schleslsche

Volkskunde ....... VIIl 77.

— Deutsche Monatsnamen in Schlesien IX 1.

— Monatsnamen und Zeitbestimmungen in

Schlesien IX 29.

AVahner, Dr. Sagen aus dem Grottkaner

Oberkreise . IX 22.

— Zu den Zeitbestiamnngen im Oroitkaner

Kreise IX 30.

— Weiteres vom Wasseimann aus Ober-

schlesieo , X 20 54.

Walter, W. Ein Besuch vor 4D Jaliren

in einem IMbaoergnte des Deichsatales

vni 4. 68.

— Ein Besuch vor 40 Jahren in einem flate

des Goldberg-Haynauer Kreises IX 3. 27.

Warnatsch, 0. ächlesiscbe Legenden

III 69, VI 26.

Weinhold', K. Proben aus dem Schle-

stachen Wtirterbache .... VH 19.

Wendriner, B. Das italienlschs Velln-

licd IV 1.

Wons, L .Ute Volkslieder . .1185.
Zacher, K. Rübezahl und seine Ver-

wandtschaft X 33.
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b) Wortregister.

deutsch.

Älit Etymologie 11 o.

Algebra , II 6.

Algorismus ,
IT 1MX •*

AuoTe , 11 1,

TT ft11 Dl

Baldacnm „ 11 9.

Brünne I 24,

Bnrnn« Etymologie II 9.

liamatst „ II 8.

JMtui . n 8,

DolmeCtdi , I 84.

Droschka a I '-'4.

Elentier , I 24.

Elixir , II 6.

Engel
ff

II 6.

tiaze , n 9.

Oveose . I 24.

Qnitarre , II 9.

Herz. Das — ansscbtltten U 4.

Kaffeo Etymoloyie II 8.

K.am&i , u y.

Kant , II 10.

Kattun , n 9.

Ketzer , X 6.

Kretscham . I 24.

Langmut II 4.

Magas&m Etymulogiu II 8.

Menschenkind II 4.

Pdtaclie Biologie I S4.

Petacbaft , 1 24.

Priester , II 6.

Pfuiarsch X 36.

haudreck X 36.

Sauzugcl X 36.

Schadnnatt Etymologie II 9.

Scharlach . n 9.

Sirup , II 8.

schlagen, mit Blindheit — II 4.

Borbet Etymologie II 8.

Staub, aus dem — q beben II 5 j in den

ziehen II 4.

tamir Etymologie II 7.

Traubenbliit II 4.

angltlcksscbwanger II 4.

varlniMii Btymologie I 84.

WaaMrlize IZ 81.

Windsau X 36.

Zenith Etymologie II 7.

Ziffer , II 7.

Zucker . US.

Deattebe MiMtaiieB.

aoMetlach. (Die gesperrt gedxneklMWIifMr
Bind bereits für dM aaU«>iMb« Wftrtorbueh
bearbeitet.»

Aalraupe VII 61.

ab VII 19.

Abend VU 80.

Abe&teaar VU 80.

aber TII 80.

aber VII 21.

Äbich VII 21.

äbisch VII 21.

Abkehrer Vi 64.

Acht vn 81.

Ackennami IX 67.

Ader VII 88.

ahren VI 68.

allein VII 62.

Almer IV 22.

Alp vn 23.

alt vn 84.

ander Vn 62.

ankräbsch IV 84.

ärnen VI 58.

Asche VII 61.

Aschtag VlI 62.

Babe I a&.

Babttteohen I 86.

Bach VU 25.

backen VII 25.

Ball VII 62.

Ballast VII 63.

Balle VU 63.
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B&lle IV 20.

Bastaakarte VII 15.

Banerawetael 17 21.

Banmann IX 67.

bdfern Vn 63.

belurcn X 60.

Bettelmann IX 67.

Blott« I 25.

BoGknmge TI 62.

BoImh vi 59.

Bombe VI 61.

boesc vn 63.

BOstnickl VII 63.

brachen VI 68.

Braomann XX 67.

Braatmann IX 67.

Bzett«liadwer VI 64.

Brettenragen VI 61.

Brnmmer VII 63,

Büchse VI 63.

BommwOn VI 61.

CUla IV 20.

CoUttche vn 64.

CoUtsle VII 64.

Danmen VII (54,

Deichsel VI 62.

-ding in Compos. IX 71.

Ditachker Vn 64.

Donneramann IX 68.

drehfln VH 64.

Dreiocker VII 66.

Drftschma III 63. 64. 66.

Eeballigcn IX 3.

Egge VI 61.

eilig vn 66.

einhanbeik ni 66.

Bnkel VII 66.

epach IV 24.

erne VII 66.

Erpel VII 65.

Esel VU 66.

tMBLlV94.
Fabelii VI 64.

Fach VII 65

Famperle VII 66.

Faum VII 6Ö.

Faortctire IX 5.

Fege VI 66.

Fever Vn 66.

I

fispeln VU 66.

Flow IV 20.

Fleder VI 61
Freimann IX 68.

Fr. it^tifter V 68.

Frijor IX 81.

Froovölker III 33.

Qabel VI 62.

(r&Isehwiiinnl IX 68.

G&lschwappe IX 68.

G&laschel IX 68.

gänicrn IV 22.

Gatter TU 37, IV 72.

Gardemann IX 68.

Gammaim IX 68.

Oankeliiuuui IX 68.

gef&rre IV 24.

gefirle IV 2!

Geigelnianu IX

Geiersmann IX 68.

Gelbmännel IX 68.

Oemdlkmum IX 68.

Getitse IV 17.

Qenttersmaim IX 68.

Gewende VI 58.

glpern VII 66.

gleifen VII 66.

glnbieb I 26.

GrabeMbeit VI 64.

Oninpas IX 7.

GraUche IV 21.

Oraumann IX 68.

Grengel VI 69.

kette VI 60.

. wiete VI 60.

Orieöhetale VI 69.

Gunkc VII 66.

t. 7 V n VII 66.

Haarmann IX 68.

Häcksel VI 65.

H4hftr vn 66.

baUrt vn 68.

Hand VH 66.

Hans VII 67.

Hansepampelüsche VII 68.

Hausinnenmann IX 68.

Häuslermann IX G8.

Heber VI 61.

HeUer n 68.
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HeUeTsnumii DL 8a
Hell« in 38.

H6no TX 6

Heubaam Vi 6H.

Heuleiter VI 63.

Hintersäale VI 60.

Hobelmann IX 68.

Hotonaan IX 68.

Holiwderpappc X 30.

Hähnermanii IX 68.

i vTi m,
iune Vll 68.

frlU n 48.

Iteln Vn 68.

Jftndt r VIT m.
jaachzen VII 68.

.Tanse 1 25.

Jungmann IX 69.

Jostizmonn IX 69.

KMdelmaitii IX 60.

fcAUe n 48. 68,

Kaiesse VI 62.

Kaludtr VI 62.

Kurlemann IX 69.

Kascbe I 2b.

kudielii I 26.

Kietxke I 85.

Klapper VI 64

KlCbrütl VIII 27.

Klitsche 1 2d.

Kloben VI 61.

Kluppe IV 23.

Knaller YBI 72.

knfttodten IV 22.

Kochmännel IX 68.

K&lazic IV 24.

Küptseil VI 64.

Erabate I 2ö.

kr&t8ciien X 25.

Klima IV 21.

Kitns II 48.

Krftschl VII m.
Kundmaiin IX 69.

Kütze Vi 65.

Lade VI 64.

LAger VII 15.

Laim« lU 36.

lamper IV 24.

Lamport VI 62.

I

Langber IV 23.

LaTi(;fel Vll 14.

Langwfl VI 62.

Lauimaim iX 69.

Latttemann IX 69.

Latten VII 16.

Lehre, Liehre VI 60.

Leierkastenmann IX 69.

I.*iteni VI 63.

Lemsl m 96.

Lei lU 87.

LeosBe VI 63.

Uchte VII 68.

L6de VII 69.

LOffelmann IX 69.

lösen VII 69.

Lünn VI 62.

L«M X 60.

Liudie I 25.

macheD VII 69.

Mannsmann IX 69.

Mannsvolk IX 69.

Melder Vil 70.

m6nigen VH TO.

UfliiBcli in GompoB. IX 71.

Ilittelsiicht VI 60.

mottlAchcr I 46.

MAt^^^l^f II 48.

mucken VII 70.

Nacbbarsmaun IX 69.

Nabe VI 63.

Naberinkm VI 63.

Nacht Vin 8.

Nachtwächter VIU 8.

nÄtschcn IV 22.

Naudel VIU 8.

nehmen VIII 8.

Nem-Schols Vn 15.

Nlaohel IV 81.

Nnsche I 25,

oben VIII 9.

öbcr VIII 9.

Uchsenmann IX 69.

Odefmann IX 69.

Öfen Vin 9.

Ofengucke VTII 9.

Ofenkrücke VIII 9.

Uiel VII 1->

Ohren au iiadiitx VI 60.
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Ohrwnrm VIII 9.

Ortscheit VI 61.

Packst VI 91.

psBken Vm 9.

pUreni IV 89.

pampeB Vm 9.

pampern VITI 9.

Päpel IV 21.

pärschen IV 22.

peDQusche I 25.

Pf«ff«rmMui IX 69.

Pflog VI £9.

, acJumIb VI 60.

, gezönge VI 60.

g stelz pn VI i)d.

, weter VI 60.

pietschen I 25.

pisdipeni I 26.

Plampatidi VI 78.

Pletze I 25.

Pleuder VI 64.

Plinzen IT 58, X 60.

pluBdern VI 64.

PlantK, Pluti I 86.

pomtte I 86.

Pom]nr«gen VI 61.

Pftpelmann IX 70.

possten II 23.

Prätzel vm 10.

Prötzel vm 10.

Pnche VI 63.

Pnrdel VI 64.

Quarg VIII 10.

Qnargmännel JX 70.

quarren VTII 10.

Qnartiermaini IX 70.

quatschen VIII U.
Qaltiche Vin 11.

Quoss I 27. 47. 66.

Kad VI 63.

Radlitz VI 60.

Eadwer VI 64.

Bftkel vm 11.

rftten Vm 11.

RanchTefs II 18.

Reiber VI (54

Rcisemann IX 70.

R6n III Ö5.

Rentel VI tiO.

I

Reuter VI 65.

Rinne VIII 11.

Ritscheit VI 62.

Röbotmann IX 70.

Rodebaae VI 64.

Bod«r VIII 72.

Bvlire VI 68.

rnhiren VI 58

rühren VIII 11.

Ruhrhaken VI 60.

rührsam VIII 11.

Bamp«! VI 66.

Knnge VI 68.

Sacrament VIII lt.

Schar VI 59.

Scheibe VI 63.

Scheler VI 63.

Schenke VII 15.

Schere VI 62.

Bchickeggeii VI 66.

schickhaken VI 68.

Schiene VI 59.

Schipperlich IX 5.

Schmackoster I ö4.

ScUegel U 64.

Schleisserin VII 15.

Schlotterketz VI 66.

Schlnssnagel VI 62. 69.

Schnattcrbrettel VI 61.

Schnwhe IV 22.

schüükcln VIII 12,

Schorbrich IV 88.

Schonchaiifel VI 64.

schriem pdllgen VI 58.

Schuldemann IX 70.

Schur I 2i>.

Schwägersmann JX 70.

Schwamm VIII 12.

Schweinemann IX 70.

Sech VI 69.

Sensen VI 65.

Sichelbier VIII 74.

Sicheln VI 65.

Siclstrang VI 60.

SOde, Siede VI 66.

Spielmaim IX 70.

Spiclbuttemaim IX 70.

Spille VI 60.

Splint VI 62.
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8tan IX 4

Sterze VI 58.

Steaermann IX 70.

Stippe I 27. 47. i^.

Streagabel VI 64.

StridiliMfet VI 5e.

stflnmi VI 68.

Tadelmann IX 70.

Talermann IX 70.

talken VIII 12.

talkeru VIII 12.

Tapimann IZ 70.

TaiMmann IX 70

tisch VIII 12.

Tengelzeug VI C^ry

TfiitVlsmiinn IX 70.

Tiikt IX 15.

Titsche IX 45.

TAtecb« IV 21.

Tnge VI 64.

TlAgerinken VI 62.

trampeln VIII 18.

Trappel VII 15.

Iraubenmann IX 70.

triimidM IV 22.

TrOdelnuum IX 70
Tropfenmann IX 70.

Tnnket VI 63.

, wagen VI (II.

Türmleinmann IX 70.

Übermann IX 70.

Ulm Vm 18.

Ulmer VIII Id.

Unflat VIII 12.

unfl&tig VIII 12.

ungompern IV 24.

unmäre VllI 13.

vntai» IV 84.

Unterlage VI 63.

urbarn VIII 1».

Urscho VI 65.

Valentin Vin 13.

Vater VIII 13.

voll VIII 14.

olIeDd« vm 14.

Yollkommea VIII 14.

Vornaj(eI VI 62.

Vorlege III 37.

Wagen VI 61. 63.

Wimpc IV 21,

Wand. l III 37.

Waubcn VIII 14.

Wanze VIII 14.

Wechsel VUI U.
WettMkader III 88.

Weib^rkränke VII 16.

weit VIII 14.

wenden VI 58.

wetzkdlz VI 65.

Wiesebaum VI 63.

Wietbe IV 83.

Wlndelmaim IX 70,

Winder VI 64.

Wirtschaftsmann IX 70.

Wirtsmann IX 70.

WitwersmaiiQ IX 70.

Wochcntülpel IV 21.

WerfacliAiifel VI 66.

Wosigwag^ I 2&,

Wnrzelmaiin IX 70.

zahlen ViU 15.

Zanger IV 24.

Ziege VIII 16.

Ziehbl&tter VI 60.

sieben Vin 16.

Zwickeln I 25.

Zwiesel VI 68.

Andere deutsche Mundarten.

afsnödcln holsteiii. abküsöcu X 10. 13.

üpki Iries. kilssen X 11. 16.

($pk9 Mm. kflsien X 11. 16.

bös aKohs. Xosa X 18. 14.

bussebn sächs. küssen X 12.

biissen westphäl. küssen X 11. 12. 14.

ba88eri(ej h t vr -iisterr. Knss X 18. 14.

bat4sch Schweiz. Kuss X 12.

bfltaen niederrli. kttssen X 11. 14. 16.

diit flies. KosB X 11.

datjd fries. Kass X 11. 16.

flabbe Maul X 13.

flabben holst. Wissen X 10. 13.

flobben bremisch küssen X 11. 13.

flup fries. Kuss X 11.

gnsdiel Bchles. Knss X 18. 18.

guMbeln aeUes. knaeen X 12.

heisen sächs. küssen X 12. IG.

lAssen aiebflig. kOssen X 11,
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kteb noidfriet. KnsB X 16.

Wh\ fries. küssen X 11.

klöpfcilo clsHSS. Kiiss X 12. in.

krilcherlc elsäss. Kass X 12. 16.

küker ostfries. Mnnd X 15.

kflkken fries. kttssen X 11.

mike, laAk« fries. kflssen X 11. 16.

matsken, ia9t8ken siebenb. kflssen X 11.

matsn, m9t5n siebcnb. küssen X 11. 13.

mau!, niftnl hessisch Knss X 11.

mäalcben üstmitteld. Kuss X 11.

mondsen üstcrr. küssen X 11. 1.4.

monw« 6iterr. kttsatn X 11.

mfti, mnll, mflll, mill hess. Kqsb X II.

munds hess. Kuss X 11.

mandsen hess. küssen X 11. 13.

mUnkel hess. Kmn X 11. 13.

masche posenisch Kuss X 11.

muschen pusenisch küssen X 11.

iniitBcbi toliweiz. Kiun X 12. 16.

mats heis. Uimd X 11.

mntz Schweiz. Kuss X 12. 16.

tnutzi. niützili Schweiz. Xaas X 12.

nOta Sachs. Kuss X 12.

öp fries. Kuss X 11. 16.

öpja fries. küssen X 11. 16.

pale fries. Kqsb X 17.

fries. Kuss X 11.

pipen westphäl. küssen X 11. 16,

plpen hinter- u. vorpom. küssen X 10,

plpjd fiios. küssen X 11. 16.

posscu QSl- u. westpreuäs. küssen X 10.

püpen westpUU. kflssen X 11. 16.

pns Siebs. Kuss X 12.

pusen Uottschcc küssen X 12.

pUsken westpluU. küssen X 11.

pusseln, pusseln siirhs. küssen X 12.

pussen schies. küssen X 12. 16.

possi siebenb. Kuss X 11.

PUBS*] kimth. Kues X 18.

pnss'n klmfh. kflssen X 12.

pütsch westphäl. Kuss X 11.

pützschen rheitt, küssen X 11. 14. 16.

schmackeu küssen X 16.

schmatz hess. Kuss X 11.

schmatt, sdunfttierla bajr. Knss X 18.

sohmatseii kflssen X 16.

schmetzen hess. kflssen X 11.

sdhmiate sehwets. Knss X 12. 16

I

schmdtzen» schnütsdn alem. kflssen X 12.

I

smakken holst. kflBsen X 10

smnts hijiter- n. vorpom. Kuss X 10.

srnatscheu hülst, küssen X 10.

stnaz mhd. Kuss X 12.

smflk fries. Kuss X 11.

smnkhand kolst. Knashand X 10.

smakken holst, fries« kttnen X 10. 11.

smutz mhd. Kuss X 12.

snüdcin niodenl. küssen X 13.

snOtappel holst. Kuös X 10.

snütern holüt. kflssen X 10. 13.

slabben kolst kflssen X 10.

sAnen, sftntjen fries. kflssen X 11. 16.

sündkja fries. kflssen X 11.

tötja fries. kflssen X 11. 13.

tunsch Leipzig. Kuss X 13.

tütlk Irit-s. Kuss X 11.

tatika fries. küssen X 13.

tütja fries. kflssen X 11. 18.

nlsderilndlsflb.

kissen kflssen X 11.

küssen , X 11.

kuStegen „ X 11.

ombrasseeren , X 11.

päikjo , X 11. 17.

pIper Knss X 11. 16.

poenen kflssen X 11.

pcBsen , X 11. 16.

smakken „ X 11.

smokk Kuss X 11. 16.

tatijti küssen X 11. 17.

tnitjen Ems X 11.

tat Mflndnng, Rohr X 13.

t^ja kflssen X 11. 13.

sttnon X U. 16.

schwedisch,

hhhuuun Kuss, MUodchen X 14.

puss Kuss X 14.

frltohltoii.

aanJ^ig^m X 6. 16b

»aratpiXeiy X 6.

xvyth' X 6.

ffüiiii' X H !.'>.

lateinisch,

anima, anlrnns I 4.

bSsioni X 13.

frantflslseb.

baiser kflssen X 8.
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HaliMitch.

provenzal.

bais Knss X 8.

htmo Kum X 8.

bezo Uppe X 8.

bnx Handkuss X &
portogisiseh.

beir« T.ippe X 8.

beijo Kuüs X 8.

Imim Lippe X 8.

Irisch

.

b^l Mund X 8.

bus Lippe X 8.

poe Kqss X 17.

pogaim ich küsse X 17.

fUltoli.

bos Sclin&iue X 8.

lettisch,

mute Mnnd, Manl X 13

fkubpstikhana küssen X 16.

nUulscb.

•Uta Hansbier VI 6.

bacsdiwiiDM Kus X Ii.

baczi&ti küssen X 14.

buczkis küssen X 14.

bütas Wohnhaus VI 4.

dainä VoIksUed VI 6.

giemes Eiich«iiUM«t VI 6.

UselinB Haferbrei VI 6.

UeCie Vorrataliaiii VI 4.

margiue Frauenrock VI 6.

nSmas Mittelraam des Hanses VI 4.

päsaka Miirchen VI 6.

Btagüte rflug VI 5.

riMitoli.

lobsaaie Knie X 14.

altslovenisoh.

MIovnti kiispcn X 15.

neusloveniscb.

g6be Maul X 14.

eerbieoli.

poljnV:)'- T.i< ^rszeichen, Km X 16.

kroatisch,

cjelüv Kuät» lö.

deobleeb.

hnblSka MtliMiclien, Knee X 14.

polelsch.

bnsia Mund, Kuss X 14.

dyngus Dingnnss IX 77.

kledida Märchen III 12.

oprzyrocyö behexen IX 82.

pacelttnek Kaae X 16.

podoiep Belg HI 7 IX 84.

podrsutek Bal^' III 7.

pr/osnd AI)tTglaul)«''n III 5.

przyi ok beliL-xen IX 82.

przywi&rki Aberglaaben Iii 16.

skarbnik Schatzhüter (Geist) VIII 46.

imierd Tod III 7.

jmigQst IX 77.

BiiU}kta<5 saugen, lant kBsieii X 18.

stnrosta IX 79.

stri^a Nachtgespenst VI 44

strzyga , ,

nneenie bdiezen IX 82

ntopllec WeMermami X SO.

»bobon Aberglenbe III 6.

zazegnad versegnen IX 83.

neuperslsoh.

büzak Kuss X 14.

finoleoJi.

poea kOesen X 14.

rttwelMh.

mnrfen küssen X 14.

arabisch,

fä^faina saugen X 4

fägame riechen, küssen X 4.

Ia{>ama saugen, kfleeen X 4.

nl^ riechen X 4.

raffa sangen, küssen X 4.

ianuna X 4.
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c) Sachregister.

Aal nnd Schlange Tin 1.
-

AI>erglaubeii In Oberaclileslen DI 3, IV 73.

Aba&hlTenie II 52, lY :V2.

Adnlhortlegcndt 11 III 9. 11.

Adveiitsbränche H 5, IV 48.

Adventspiel, Darätellung VI 18; Uxsprang

VI 19; eine AaffOhrung VI 22.

Alber, Kobolde X 49.

AUefseelenbrthiolie IV 54.

Alp I 46, n 107, VIII 49, IX 23, X 50;

Bein Ursprung I 7; Abwehr 17. III 2^-21,

IV 45, VIII .^8; drückt Bäume 1 8, III 26.

Alpabütz, Kobolde X 49.

Alrannwaml II 72.

Alt-Altmaonedorf, Volkasdiaiupiele in —
Vn 90.

Ameisen, goldyrrabende VII 17.

Amor and Psyche II 19.

Andreasabend, Glauben IV 47. 48; Bräuche

VI 11.

Anekdoten ans OS. VI 48.

Arabisch, fänfiflsae des — auf die deutsche

Sprache II ß

arme Seelen VIII 60; Teraehren die Vorräte

IX 2«

Aschermittwoch, Bräuche II 10.

Aspekt IX 41.

Aufgebot in der Kirche IX 28.

. aufbacken I 5, II 5, IX 82.

Bftgel IX 67.

Balladen, über obcritalische — IV 11;

Texte: II 95. 96; „Es liegt ein Schloss

in Oesterreich" III 03; j^Eb spielt ein

Bitter* III 64; ,Ea hat ein Gastwirt«

m 64.

Ballspiel II 61.

Balsambüchschen II 81.

Balthasar, daron abgeleitete Ifamilienjuuaen

II 5

basium X 13.

Bannen der Gdster I 6.

BannhGlser X 49.

Birberg, Finmame IV 20.

Barthanbe II SO.

Bartsch, Etymologie I 19.

Bauer, Werkzeut^^ und Hausgerät des seh1eS<

— VI hl ff. ; Vrrzcichiiiä VI fiö.

Bauerngut, TksiK h vor iO .I;ihren auf einem

— VIII äö, IX 3. 27. 85.

Bauernhaus, schleaisches III 36 ff.

Bauemhodizdt um ISGO III 63 ff.; alt-

schlesische VI 73 ff.

Bauernregeln IV 44, VI 13.

Banmn, Schladen der — VI SiS.

Baumölbier VII 13.

Bauopfer in Indien I 48.

Beerensammeln, Reime IV
Begrtbnisbfftnche 1 12. 13, IV 68, IX SO.

Begrttssungsgcdicht Im Dialekt HI Bdbl. 6.

behexen IX 82.

Belgien, Volkskunde in — II 87.

Bergabutz, Kobold .\ 49.

Berggeist in OS. Geschichten VIII 46; sein

Charakter VIII 47; mit Pferdefuss nnd

rotem Gesieht Vm 46; als Maus VIU 47.

Bcrgmännlein X 49.

Ber^nnönch iui Karz X 47.

beriechen, Licbkosang X 5.

Besprechoiigsformeln filr Wunden III 45;

Krankheit lU 48; Wehtat III 46. 48;

Zahnschmera III 48. 49, IV 67; Fieber

m 47; BlutstUlen HI 45, VI 30. 31;

Nasenbluten VI 33; Ilerageblät VI 34;

Fluss VI 34; Gicht III 46; Bhcnmatis-

mus III 48; Brand VI 31; Bruch VI 31;

Schwung III 46; Geschwulst VI 33;

kranke Finger VI 81; Hflhnerwurseln in
47; Boso UI 46, IV 67, VI 80; Blind-

heit VI 34; zum Bannen VI 34. 35; zum
Messen UI 48; für Waffen VI 32. 35. 36;

sich r.n befreien VI 36; gegen Mäuse VI

37; gegen Diebe VI 33; gegen Hexen

VI 32. 34; um Recht zu bekommen vor

Gericht VI 88; fttr das Vieh VI 82; fflr

die Pferde VI 84.

BettnSssen, Grund dafOr IX 84.

I
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Biere, schlesischc VII 12 f.

Blindschleiche VI 37. '68.

Böhm, Miinse X 61.

Btimensptot II 61.

Bnchnumisrnna, sein« BeiiehnngeD snr in-

diiebeo Volksrcligion I 87.

Bracbmon, .Tani IX 1.

Bräarhr. häusliche in OS. III 8; aus Sprot-

tau V 49 ff. ; aus Lähn VI 68.

Braut, Weinen der — I 39.

Bra«tAid«r in 58.

BnMitlcaiiiner V 66.

Brantknchen V 55

Bruutlfippn V :>H, VI 79.

iirautreiben V ö4.

BraaUtand, Bräuche IV 56.

Brwtlrat, Alp I 46.

BreelMi, Etymolog!« I 21.

Brieg, Yolksschanspfele ia ~ VII 92.

broorhc, .Inn! IX 30.

, Urot. Bedeutung in Haus un«l Familie VIII

25 ff.; Bedeutung für da.s Haas VIII

25-27; lür die FamiUe VIÜ 28—38;
BovrteUiuig dev Hehmiigeii und Qebriaebe

vm 38—40; Inhaltottbersicht VIII 4S.

Brammer, Mttnse X 62.

Bugadicro. provenzallsobe Gelsterfraa II 71.

Bumann, Ueist X 37.

BäschWeibchen X 48.

Canxiina IV ö ; Canzuni di coruilivari IV 7.

CboleriknB IX 34.

Christkindemeder II 74. 76. 9ft-9S, VII 68.

5'^; 9. auch Weihnachtsliodi r.

Christkindelspielc. über sii- II (51 fT., VI 20 IT.,

VII 10 f.; Texti' aus Liebau IV aus

ürulich Vil Iff.; eine Aufführung Vi 23 li.

ChriatmoD, Daitmber IX 1.

Cogbo, Naehnif IX 88.

Complexion der Natur des MeiitdieB IX 84.

(j^rautasütras I 38 41.

Dainos VI 7; Literatur VI 7; Etymologie

VI 8; Melodie Vi 8; Sprache VI 9.

DlaemArk, YoIUnuide in — II 38.

DUlektdichtaiig, Ober sfidfiuisSiieehe II 60;
über schlesische VIII 94.

Dialektforschnog, Bdtragnr soblosfaehen

—

VI 87 f.

Dialektliteratnr, Übersicht Aber die schle-

sische — vm 76.

I>oktorkuFs X 19.

l)op:-;-( Jcsp- nst \' 57.

Uraclun i »i, Iii 41, VUI 51.

Dreieinigkeit, Brtnebe m Bbren der —
IX 78.

Dreier, Münze X (U.

Dreikönigälicd IV .36.

I>reiköiii|.(stair. I-riturbc IV 50.

l»>eistn.-ko Fiurnaiiuj IV 20.

i)tüiicliiua Iii ü3. 54. 55.

Damlidiberte Vn 71 ff.

Einfriedung^ sjnboUacbe I 11.

Kinttihrung beim Lehrer in Indien I 48.

Elfen mit dem Alp verwandt I 8.

England, Volkskunde in — U 37.

Enten, rote X 20.

Ermordete kommen wieder III 22.

Emeatnslegende III 60.

Emtebier, Erntefest Till 74.

Erntefeste hei Grottkan Till 86 f.

Erntefestlied IX 18.

Hrtitekranz VlII 70, 74.

Erntemond, August IX 2.

EncbeinQng AbgeschiedeniMr I 12.

Ertronkene werden mit Brot und Lidit ge-

ancht IX 21. 22 53. 87 88.

Erzftblnngen aus OS. lU 5 ff., IV 7öff.,

VI 41 ff.. VIII 61 ff.

Esperit-Fantastl, provenzal. Kobolde II 71.

Familiennamen, schlesiacbe I 22; polnische

in Sohleaien I 84; dentache ans dem
alten Testament II 6.

Familienleben, Bräuche IV 66 ff., IX 79.

Fastnacht, Bräuche IV 50.

Ft istergeist, Kobold IX 23.

Felibre U 68.

taixmlmiGbeii Vn 66, IX 28; alt, mit

grosser KQtae II 106; backen Streaael-

kuchen VII 56; Charakter VIII 56£.;

legen Wechselbälge ein Vlil 68; ihre Ver^

bannung IX 24.

Fenisweibcl II Jw.

Festbiäuche in Schlesien I 11.

Festtage im Olanben und Branche dea Yol-

kes I 60ff., U 18. 64, III 88.

Peoer, beim Zaubern benütst 19. 10; fbm
wird geopfert I 10.

Feuerüase IX 9.

feaerkrüte IX 9.
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Feuermann I 6. 40, U 104, IT 45, IX 88.

4Ü - 52.

Feucr/uubcr I 9. 10, UI 48. 49.

Fiehweg, Flurname IV 20.

Flederm&iiBe IX 10.

FlnditlfelcheD, antike VI 65.

Flurnamen im Liebauer Tal IV 20; bei

WöIfelstTund VIII 54.

Fiurumgang IV 62.

Flussnamen, schlesiche I 19.

Foblenstück, Flurname IV 20.

Fonleto«, proTensaliflcbe Ödster II 71.

Fraotowteii, Tolkuehansptele ia ^ VII 91.

Frankreich, Volkskunde' in — II 37.

Froikugilf^iesscn VUl 91.

Freitag als UoglUck&tag in der Provence

II 73.

FMmond, Jamiar IX 8.

Fnlurwerk V 90.

Gabelträger V 66.

flabitz, Etymologie I 21.

Galgenbcrpr. Flurname IV 20.

Garnwaid, ein Forst V 57.

Gebirgsnamen, schleüiiiclie I 1^.

Gebote, das — VU 41.

Gebort, Brftndie IV 55, V 49, VHI 86.

Geisler, wilde Leute X 48.

r.ctstcr, gebannte VIII 68.

Geistermarkt X 47.

Geistermesse in der Provence II 71.

Georgstag I 55, IV 61.

Geritbeseidinitngen VI 57 ff.; ans WVlfels-

grund Vin 57.

Geschichten, moralisierende, aus 08. VI 46.

Oc schlechtsreife, Bräacbe IV 66.

tic-sellschaftsball IX ö9.

GesellscbaftsUed IV 42.

Gesindenamen ans WSlfelsginsd VIII 56.

Geqjienstergesdiiditen ans OS. VI 44.

Getreideernte, Briiuche VIII 70.

Gevatterstehon V .^().

Gewässernamen bei Wolfeisgrund VIEL 54.

Glatz, Volksschauspieie in — VII 85.

Glaube and Sage IV 45 ff.

Goetbe in Sohleelen IV 120.

Goijonge backt aof II 105.

Goliathschlagen VI 67.

Gottesurteil I 38.

Grasmond, AprU IX 2.

graues Männel I 6, III 21, IX 6.

Gregorius TV 51.

Greschei. Münze X 61.

Gfbyasutras I 39.

Gitnihfldr Ist nrsprflngUch dn Unhold 1 81.

Grosser, Uartlnns, Anleytong m der Land-
wirtschaft VI 57.

Grosskönig V 59, IX 1.3.

(irflndonnerstag, was gegessen wird I 50;

Semmel II 10; Klappern IX 57; Bägel

IX 57; Pathengeschenk IX 59; Bräuche

IV 52, IX 66.

Gnekshabel, FfananM IV 20.

Haartraebt, indische I 42.

Habergeiss, NatordAmon X 60.

Hackenteufel IX 13.

Haferalte VIII 72. 86.

Haferbiant Vm 72.

Haferkrans Vm 71. 72. 86.

naferfahren VIII 75.

Hafertanz X 31.

Hahnsrhlagen IV 53.

Ualsscbnure II 81.

Handwerksbräucho IV CO.

HandwerksUsder IV 40.

Haasvrnnrt VI 67.

Haube, schnapptge II 79,

Hausbau IV 69; Abbildong eines Noimal-

bauscs IV 71.

Haosscblange II 20, V 41; als Schntsgeist

V 42f.

Banstiemifnaniui IV 21.

hebräische EtadUlsfle anf die deulMhe Sst.

in 3—6.

Hekelins, J. F. de osculis X 18,

Heil- und Gcsundmittel IV 65.

Helle, Flurname IV 20.

Herbstmon, Septeniber IX 1.

Hennsdotf, Volksscbans^sle In — VII 90.

Hcrodesspiele II 66; Fassungen in Schicsim

VI 22; eine Aufföbrung VI 24.

Heuernte, Krone bei der — VIII 74.

Heumon, Juli IX 1.

Hexe, als Wetterdämon I 8; verzaubert das

Vkh IX 25; als Xr«te H 107; Abwehr

I 9, III 24, IV 68, IX 75. 76.

Hexe, Flurname IV 20.

hexen VII 15, IX 87.

H^eubreonen II 12.
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BOrfeh, Zwergkönig X 47 .'I.

Himmclfahrtstag, Bräuche II 12.

Himm« Isbripfp III IV r>M.

liirarhbcrger Uiätuneii X 4U Anincrk.

HiLzemond IX 3.

HoehaeltdMJl V 64.

BMAmMäu V fi6.

HodiseiUbitter V 52.

Hochzfitsljriiuche, arische I 39. W. 44; »chlc-

sische III 6. bli^'M, IV 57, V Ö2—öo,

Vi II 2H—db. IX 79.

Hoffmana von FftUttdebeo, Schks. Volks-

lieder II 88.

Holland, Volkskunde in — II 37.

Holtet. Karl v., Leben und Werke V 23 ff.
;

Krklärunf» des Namens 1 24; ein nnjre-

drui ktes (ifdicht V "?
!, sein.' Beziehungi ii

zur üchieä. Vulkbkuude V31, Hulteitcit;r

V 30,

HohnftnnletB X 4&
Holswdbldn X 48.

Hornnnp:. grosser, JanoM IX 29; kleiner

Fdjriiiir IX 1. 2. 29.

Horoskup IX 34. oä. 41.

Hotienplotz, Etymologie I 19.

HommeUiiiigfraii in 69.

Hund, acliwaner, der Tenfd 17; ein Ge-

spenst VJII 52, IX 5.

Hunnc I Ifi. II 24, 8b.

Hütelied l\ HiK

Irrlicht I 4ti, X 50; Seelen von Übeltätern;

OB vngetMfteii Kindern I 6. 81.

Xnacbrift am Haue 17 44.

Jägerlied IV 40.

Jahreswende, Bräuche in Indien I 48; in

Srhh Hien IV 5U, VI 62.

Jahriuiirktü IX 3.

Johannes, davon i^gcleitetc Familienuamen

II 6.

Johanniebränöhe im ProvemaÜachen II 73;

in Schlesien IV 53.

Johannisfeier III 24.

Jobannisfeuer III 8.

Judaasuchen II lü.

Jndenateg, Wegname IV 80.

JndeBTertieilniiig In SprotCan V 68.

Jugendbranch und Jugendspiel II 22. 46.

Jungfern, alte, aind Ton den MiOMll go-

)msi IX 8«

Junfffrau am Zobten II 41.

jüngster Tai,' Gedicht IX 46.

ins üsculi X 7. 8. 9.

KiilbersUll, Klurmuue IV 20. 47.

Kalmus IX 78.

Kalwlniecher Winkel, Plomaoie IV 90.

Kamens, Btjmologie I 81.

Kappe. Haube II 80,

Karfriitair. Braucht IV 52, 1X 77: Wasser

I r»t». Ii 11; Bann* n des rn^<'zii (< rs I fi'i;

zur Anwendung von Heilmitteln geeignet

I 63; böse Gelater am K. I 68; Schlagen

mit Drcechiegeln III 68; Ablegen der

Kleidung III 68.

Kartenspiele VII lö.

Karwoche, Bräuche IV 52.

Kasermandel, Kobold X 49.

Kütze, schwarze, Gespenst Vlll 64.

Kettenreinie IV 89» VI 91.

Kindelbier VII 18.

Kindelschmaus V 51.

Kinderlieder, über italienische — IV 12;

schesisrhe Texte IV 2<> -HH. IX 54.

Kinderreime II 86- 88, Viii 16 ff.

Kinderspiele II 87. 88, IV 32.

Kinabnrg III 48.

Kirchenfeite in 08. IX 76.

Kirchgang IV 56.

Kirmes, Broncho IV hS.

Klappern iu der Karwoche IX 56. 58.

Kleinkönig V 60, IX 13.

Klippespiel II 51, IX 46.

Klodntts, Biologie 1 19.

Knegnitz, Etymologie I 92.

Kobolde X 48 41); provenzalisöhe II 71.

Kolbcrgsche_Sammlung IV 73.

Königskinder, die awei, Volkslied IX 15.

Kürueropfer I 10.

Kommnhme n 49.

Eonaaok VIII 76.

Krankenbränche und Glaubefi in OS. III 7,

Kret^rhatnlebcn, schlesiachea VII 11 ff.

Kreuzer, Münze X 61.

Krippe II 89.

Enltnqilitie, vorgesddeiitlidw II 14.

Kflmmemis, St. VI 81.

Knu, vergleichende Betrachtung X 3 ff.;

Literatur X 3. 4. 18; Physiologie X 3;

Payehologie X4; Verbreitong X 4; Ereats
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X 1; Bezflchnnn^ \m Arabisclicn X 4;

Krklärurif,' bei Plato X fi; Knns l)ci den

.luden X ö. 6; bei den idg. Kultorvulkern

X 6; «r aoll ron den PerMm ttaaimeB

X 7; in ItaU«ii X 7; aalntatb X 7. 16;

im rSmischen Familienleben X 7; ins os-

coli X 7; bei den Christen X 8; Oster-

Imss X 8. 9. 18; Fricdcnskuas X 9. 17;

Friede- und SüliTiclmss im ih ut'^chen Recht

X 10; Synonyma X lü. 11; Etymologie

X 14. 15; BeadcbBOiig deB KflsBens nach

Hnnd, JUppe X 13; Beseiehnnng des

Sflsien X 16; Bezeichniing nach lieben,

grüssen X 15; nnch umarmen X In;

stthncn X 16; onomatopocti.schc Bi ziich-

nungen X 16; Bezeicbnangen von un-

Bicherer Bedeutung X 16; Liebeskmn

X 17. 18; FrenndsehaftfllniM X 18; Ver-

elinisgBlnisB X 18. 19; Dektorlrass X 19;

Tasallenkuss X 19; KosB nr Abwehr des

Zaubers X 19.

Kusshand X 7.

Kusstal ei X 9.

Kntseberbmtel III 23.

ladinischer Ofco, Kobold X 48. 49.

Laimes, Schüttboden III 36.

Laistner, Ludwig. Nachruf III Iff.

Lamm, schwarzes, im Provenzalischen II 72.

lämUiche Gebräuche' in OS. IX 80.

Langenbielau, Volkschauspicle in — VII 91.

Laasiiu, Thomas X 18.

Litarebfftnehe IV 60.

Läuse, anzaubern VII 49.

Lt'bcnslicht X 20.

Legenden, schlesiscite I 9, III 9. 10. 69.

IV 26, IV 77.

LdmwSrter, orienteUidie, im Deutschen

I 3 ff.; slaTische im Deutschen; Literatur

I 24. 25; im Seblesiscben I 24. 25;

deutsche, im Slavisehen; Literatur I 94.

Leichenbitter IX 4.

Leichenschmaus I 14, IV 59.

Lemsl, Auszugshaus III 36.

Loismond, M6n IX 2.

Lenditer, grossw, Geist I 6.

Lewin, Volksschauspiele in ~ VII 86.

Lichtenabendo, IV 54.

Liebauer Tal, Namen der Wohn(»rtp IV 19.

Liebeslieder, Texte 11 89- 91, IV 4 1 . IX 1 1

.

I

Liebeskuss X 17.

Liebeszauber IV oR

Lieder, I 45, II 23-27. 43. Gü. 74. 7ö.

86-99, ni 27. 28. 60. 61, IV 26—36.

89—42. 89, V 21. 99. 86, VII 62. 63,

VIII 21, IX 10. 11. 15. 17. 18. 53—56.

Litauen. Volkstümliches aus dem preussischen

- VI Iff.; Sprache VI 1; Land VI 2;

Vuliv VI 3; Dörfer \ i 4, Wuhnhaus VI 4;

Ackergeräte VI 4; Tracht VI 5; ijpeisen

VI 6; Literatur VI 6; dainos VI 7ff.

Lobtans X 81.

Lrjhnverhältnis von 1860 IX 14.

Lomnitz, Etymologie I 15.

Lompa. handschrittlirhc Snmnilnng ober-

schiesischer Volksübcrlieferungen III 4.

Losen der Monate IX 75.

Lndafest, Briache in OS. IX 76.

LAre VII 13, X 60.

Luthers Sprache II 8. 4.

Magalt. provcnzalisches VoUariied II 73.

Mairegeu II 12.

Märchen, altgriechiscbe II 18; in der Odyssee

II 19; in der Gdtter- ond Heldensage

II 21; Tiermirchen II 20; Lttgenmftrchen

IX 53; Über litauische Märchen VI 6;

Neunkindermärchen IX 72; Gevotter Tüd
U 102; Tanopp'l und ^lendla V 9;

oberscblcsische : Das Mädchen alsUans

III 12; die ermordete Wöchnerin III 13;

der hasenhatende Bauer III 13; der glKr

seme Berg in 14; Babenmirohen m 16;

Zauberprinz III 10; die 30 Brüder III 16;

die beiden Kitter III 17; .\mor und Psyche

III 87; die schwarze Prinzessin IV 78;

die 31 Bruder IV 80; der Schustersohn

IV 80; der Dieb IV 81; 11611er nnd

Schftfer IV 82; der alte Soldat IV 82;

das Glück IV 83; der Teufel IV 84;

der ungerechte Richter IV 85; Matysek,

TeufelsmRrchpn IV 84; Matysek, eine

lustige Geschichte IV 86; Jussull M 42;

Mutabor VI 47; die Tochter des Besen-

bindere VI 48; Wojtek, Tenfelsmirchen

VI 49; Gsarowiülca, die Zanbethese VI 49;

der Bär VI 50; Vthv/. und Wolf VI 60;

Kfinig Apollo VIII 61; Ileliodoros und

Miranda VIII 62; die drei Königstöchter

VIII 62; die verwunschene Prinzessin
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Vlll 63; Bar. Wyll, Fu< hs VIÜ tiH; .1. r

grausame Bruder VIJIH^^; Hanncbcn untl

ETcben VIII M; Schmied «md Gnteherr

VIII 66; die drei Brflder Tin «6; der

gute Sohn VIII n.'i: d r nngetrea« Oatt-

wirt \'III 66; siehe auch SftgeB.

M*ri..nli<.I. r II 75. 79.

UariburoaghUed in Schlesien V 21. 61,

X 10.

Martini, Httmer, Oam IV 64.

Matthiaa, daTon abgeleitete FunilieniMiiieii

n 6.

Maas T>rint,'t VIII 51.

Maaii, wc'ii^si ,
S;i^r III i>8.

Mäuschen, hüplt dem d^afenden aas dem

Muide m 8fl.

MedaxdiifliiMlit n 68.

Melusine III

Mensel)! nopfcr in Indien I 43,

Messtti IV 6n.

Mvistergesang in 8chiesieii III <)ö.

Michael, davonabgeleiteteFamiliennamenll 5.

Mickeapiel IX 4&.

Hiatral, Fr4d6ric U 68.

Molkendieb, Münze X 61.

Monate. Losen der — in n?^ IX 75.

Monatsnamen, deutsche, in t)chlcsien IX I,

29, 31.

Mond, beim Zanbeni benfltxt I 9, 10, IV 88.

Mondaabeter ia Schlesien I 10.

Mdpperle X 'M.

Mora VIII 4H; Ktyniolot'it- IX 82; sau^t die

Lebenskraft ans IX 82; Schatz vor ihr

IX 26.

HorohelD, Entstehang der — II 42.

Mtmdart von Ueliav IV 80C
MandartUche Beiträge I 8. 16. 88 f. 46,

II 23-24. 45—50. 52. 58. 102. 106, III

25. 27. 29. 31. 50 f., IV 19 .^4 94 bis

118; V 7—11. 63. 69—107, VI 11-14.

86, VU 41 f. 53 f. 55. 58. 71 1., Vlli 16 ff.

68-67. 81—98, IX 6f. 18f. 84. 89. 49.

61-64.

Mttnznamen X 61.

Mnsäns, Legenden von Rübezahl X 40.

Nächte, Die zwölf — II 54, IV 49.

Nachtmahr X 4y.

Namengebang I 30, IV 20; Macht des

Namen I 88.

N;iärnkiiss iM'i (Irl) Malayen X 6.

NaüviUt IX H4. 35.

Natnr im itaUeaischen VolkiUed IV 14.

Natoidimonen I 6, II 108.

Ncisse. Etymologie I 19.

Netze III 53.

NcujahrsbrSuchc IV hU. VI 52.

Neorodc, Volksschauspieie in — VU 79.

Niekei IV 34, VI 11, IX 6. 7.

Nietagxls I 81.

Nillem6a, Kobold II 49.

Nimtseh, Etymologie I 18.

Xorffu^^n. KahfiMr- X 4H.

NurmalhauH. .\bbildang cincs schlcs. Bauern-

hauses iV 71.

Norwegen, Volkskanda in — II 88.

Nnpler VIU 46.

Nyrop, Kristoffer, Navncts magt 1 38; l^yiaet

og dots Historie X 3.

(»berhannsdorf, Volkssohaiispiule in — VII 87.

Odyssee, MärchenzUgc in der — II 19.

Upferbr&acbe in Schlesien 1 10; indische 1 41.

Oraiioni IV 8.

Orte- wd Zettbeatlmmimgen, ToUortfflndielie,

vm 87 ff.

Ortsnamen, schlesische, erklärt 1 21. 22; bei

Wölfelsgriind VIII 54; slavische Orts-

namen, Literatur 1 20; Urtsnamcnforschung,

Methode der siavischen— 1 80; schlesische

Vn 73ff.

osculologia X 3,

osculuni X (>s( iilum sanctum X 8.

Osterbrauthe in Sclileisien I 54, II 10. 11,

III 8, IV 52, IX 77; Judassuchen II 10.

11; Sanerbrennen II 10. 11; Holaweüie

II 11; Osterwasser I 64; Spritzen II 11;

Scbmackostem I 64, II 11; Feuer I 64;

C>8t€reier I 54.

Usti'cst, Erntefest VIII 74.

Ottfrfcl.scn. Flurname VIII 54.

Otterokünig III 68, V 46, IX 25.

Palmberg, Flnrname IV 2'ü.

Palmsonntag, Brilacbe I 60, IV 61.

Paradies, Flurname IV 20.

Paschersteg, \Vrp:name IV 20.

Personenii inuTi bei Wölfelsgrund Vlll öö.

Petersteiii am Zubten II 41.

Peterwits, VoUtsschani^ele in — Vn 90.

Pferd und Fuhrwerk V 80.
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Pfecde, flu« Bebudlimg IX 8; ihr Ver-

grösserangsaage IX 9 ; sie sprechen VIII 62.

PfiiigsbitU-, schlesische V 59, VI 84.

Pfiagstbräudie II 12, III 23, IV 63, IX 78.

Pfingstmaien II 12.

Ffingstsdraim«, ein Fett IX 18 f.

PfluMiinamMi IV 21; mu WSlfdagmnd
VTII 56.

Pilze, ihre Entstehung II 42, VIII 67.

Praetorius, Johannes, Daemonologia Rnbin-

salii X 40; Satynis Etymologicus X 40;

seine OUnbwOrdigkeit X 41. 46.

Pritsehmebter V 61, IX 14.

Proikynesis X 7.

Przjpolodnica, weisse Fttn 1 6.

Pultrag, Mttnze I 6.

Qaeis, Etymologie X 91.

Rathaus -Hucbzeiteu V 55.

JUtsel II 68, IV 48, IX 65.

Binbergeechlchtes ans OS. VI 44. 46; der

Jäger; 24 Riiubcr; bestrafte HabSüdlt
Rauchfies III 23, IX 24.

Redensarten, srhlesische. III 28. 31, IV 21.

25, V 7, VI 54, Vm 66.

Beimeii V 66.

BeichensfceiD, VolksscIkMispiele Ib — VII 88.

Beime, olkstfladidie IX 29.

Reiner V 56.

Reinerz, Volkssr hauspiele in — VII gg.

Reinst<»tn, Flurnan r W 20.

Reiter uhne Kopt Iii 21.

Biebe, ein Berggeist X 87.

BiBgelqpiel II 60.

Bispetto TV 6.

Rocken IV o4.

Rockengaug Vi 12.

Boggcnmnhme I 6.

Beggenwolf II 49.

Bombiniis, heiliger Berg der Lttaner VI 2.

Rotkegel VII 14.

Rotkretscham VII 14.

Röhe, ein Dämon X 39; Etymologie X 38.

Rübezahl. Literatur in den .\nmerkungen

zu X 33—öl. 54; er ist elbischer Natur

X 86; ist nicht Swenteirit X 86; ist ger-

manischeii ürsprugt X 86; der Nune
X 3n—38; seine Geschichte X 39—42;
Volksglaube X 39; Daemonologia Hnhin-

zalü X 40; Musaeos Legenden X 4U;

(ilanbwttrdigkäit des Praetorius X 41. 46:

Caspar S( b\venkfeldt X 41; Wiener Hand-

schrift X 41; R. als Bergmann X 42; als

Möncli X 42. 48 Anm. 03 ; schreckt ab

X 43; Wittemngsdämon, Waldgeist, Ko>

botd X 44. 65; B. wird Herr JohaimeB

genannt X 44. 60. 68; seiiw Oestaltm

X 41 ; schenkt Heilkrlater X 44; neckt

X 45; ethische Tendenz X 45; teuflisches

Gespenst X 4ö; mythische Züge X 45. 46.

B. stammt aus dem Harz X 47 Anm.;

mit nnderen Waldgeistem vexglidira X
46^1 ; mit dem wilden Jftger Terwuidt

X 50 Anm.; mit Shakespeares Puck ver»

glichen X 51 Anm.; mit griechischen Gott-

heiten verglichen X 52; Etymologie X 59.

RiibiPAl. Geist X 53.

RUckwarläzaubern im Volksglauben VII 45 ff.

BnfnamMi fflr Hanstiere ans Wölfelsgmnd

vm 66.

Rusaiki III 4.

Rüttelwciber X 48.

8äen und Ernten. Bräuche VIII TOff.

Sahnlecker IX 13, 14.

Sagen, aus Leobscbttn I 46, II 66; ans

Öls m 40, 68; ans Ueban IV 48; ans

Schweidnitz VI 29; aus Grottkau IX 22;

aus ns III Ufr.. IV 76 ff., VI 47, VIII

4.') ff., IX 26. Inhalt: Kirchhoninde II 26;

NacbtjÜgcr II 103, III HB; firojetz.sage III

II, Trujansuge Iii 12; Jungfernkraozsage

III 12; die drei Flinseosinnen III 13; Ten-

felssagen III 18—16. 18. 20. 21. 40. 68.

IV 77, VI 46; Weinen um Verstorbene

III 19; Drache III 41; Schatz III 41;

Otternk -nig III t;8; weisse Maus III 68,

Manu im Mond IV 46; Venedigwiese

IV 46; WnsUge IV 46; der weibliche

Haneh IV 76; das Grab VI 29; die schbr

fenden Bitter VI 47; Tiersagen VIII 51.

67. IX 2«'.; Entstehnngder Pilze VIII 67;

Gewohnheitstrinker VIII 67; Hund und

Wolf VIII 67; .Subellasage IX 26; die

Schlange als Hausgeist IX 26, s. auch

lOrohen«

Saintatio im rBmischen Kalsertom X 7, 16.

Salvadcg, Salrancl, Kobold X 49.

Sammlung, handschriftliche, oberschlesische

VoUcsttberlieferongen von Lompa lU 4.
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Sargnftc^el gegen Kpilepde IX 85.

8ia«rbreiuieii II 10.

Saakr^»el X
SkancliiKivische Volkskmide II 37.

Sciiiichcrbier VII 13.

Schäl erlied II 66.

deh«lle V 00.

Sehftnscterlieder II 96. 99.

Scbaiteiiberg, FlamMDe IV 90.

Schauessen V 54.

Srlioitni^', Etymolofjü I 21.

Schcffclwald. Kliiinurae IV 20.

Scherzlieder IV 41.

Sdiefsnime II 46-60, IV 30. 81,

Sdwnfragen n 68, IX 66.

Schimmelreiten VI 67.

8chiiii])fw()rt«r ans LietMM iV 24; MU Wöl-

felst,rrnnd VIII 58.

Schinder-ll&nnes V ()3.

Schlange in OS. VIII 51 ; als HMSgeist

IX 86; als Sedentier V 40; ala uasdige

Geister V 44; als Zanbar- and Wander-

tier V 46; Schlaagoisagea VIII 1; dent-

Bche V noflf.

Sehkraft, nland II 19.

Schmackuster II 11, IV 62.

Sdimiadeberger Schflne IV 66.

Sdurargneke II 8ü.

Schopa, KrippcnhäuschL-n VI 68.

Schrätteli, Kobolde X 49.

Schatzsegen IV 92.

Schwalben schützen vor Blitz IX 10.

Sdiwaiigendhaft, Glaabc und Bräache III 6,

IV 66.

Schwamm versprechen III 49.

Schweden, Volkskande in — II 96.

Schwf'^enschanzen IX 22 Anm.

iSdiweine als (ieistcr in US. VIII 52.

Scüweucki'eldt, Caspar, Aber Bttbezahl X 41.

Sechser, littnae X 61.

Saele, Besektong In aaderaii Sprachen 1 4;
lebt im Wehen der Laft I 4; Wandern
der Seele des Lebenden I 7 ; See lenglaiibcn

I 30; SeelenWanderung I 33—36, V 39;

Seelea tiere V 40.

Segenssprüche VI 89. 85. 86.

Sehnen IV 65.

SibyUe III 61.

SOinger I 18.

I

SilTlns Friedlich X 63.

Skogmann, aehwedisdier Waldgeist X 46,

Slonz I 18, II 39.

Soldatf nH. d. r II 93—95, IV 39, V 21.

SorniiH rsiiii^rrn III 67, IV 33.

SuitiKüv. cruifeier, indische I 41.

Sonntag auf einem Banemgnte IX 87.

Spenser II 19.

Spiele, alte, in Schlesien II 61 ff.

SpillahuUe X 29.

8pil!fi?rittc X 3Ü.

Spinnabend zu Herzogswaldau lä97 IV 94 ff.;

1898 V 68 ff.

Spitmamen aas Lieban IV 21; hei Wttlfels-

gniad Vin 66.

Spottlieder IV 41.

Spottvrrse III 23. IV 91.

^iprichwort, Hindeutung auf Märchen im —
U 20.

Sprichwörter IV 48, V 7.

Sprfldie snr BeschwUrung des A^ps III 26. 87.

Sprüche, Kinder — IV 28. 89. 81.

Starosta IX 79.

Steinaltcrtümer auf dem Zobten II 39.

Sterben, Volksglaube II 1(17, IX 25.

Stern«*;laube, Literatur in den Aimierkungen

ZU IX 83. 87—43 nnd IX 38, 39; Ue-

schiefate der Astiologifl IX 86—3B; Ur-

sprung 1X87; in Griechpiilarul 1X37; bei

den Ilnmanisten IX 39; Morin, AstroloKia

üallica JX 39; Wesen des Sternglaubens

IX 4Ü, Bezeichnung der Wochentage IX

41 ;
Aspekt IX 41 ;

Erfolg des Sternglanbens

IX 42. 48; Kepler IX 48. 44.

Stier, Göttlich, Nachruf III 8.

Storie IV 11.

Storii IV 9.

Stornelo IV 6. 7.

Stramoutt IV 6.

Streit iwisehen Scmmer und Winter II 61;

seine Geschichte III 66; im Aesop V 14;

Conflictus veris et hiemis V 14, englische

Streitgedichte V lo ; niederländisches V 16;

niederrheiuisches V 16; hochdeutsche V
17—20.

StrcnseUmchen, sein Ursprung VII 66.

Striegan, VoUnschauspiel« in — VII 91.

Subella III 59. 61, VIU 46, IX 26.

Soffise, alaviscbe, b« Oitsnamen I 81.
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Sllnden, ongeBtthnte, stören die Urabesrohe

III 22.

Swantcwit X 35.

Swidnica, Etymologie I 19.

Sylvpsterbränchp IV 49.

symbolische Haiullungen iV 07.

Sympathie IV 66, IX 66.

TMchentttch II 60.

Taufe, Bräuche IV 5ö, IX 79.

Tenfel, als Hund II 104; als schwarzer

Vogel VII 47; als Katze Vlll 03; als

Bock III 4U.

Teafelseagen III 13—16. 18. 20. 21. 40. 68,

IV 77, VI 46, VIII 67.

Tcufelszwang VII 48.

Thawale, Flurname I 15.

Thamarka, Flurname 1 15.

Tiernamen aus Wolfelsprrnnd VIII 55

Tiere im Volksglauben IX 7; sprechende

I 67, II 67, IV 81, VIII 68.

Tisclibier VU 13.

Tobiassegen IV 68.

Tod, Bräu(h( IV 58; Vorboten IV äS; im

schlcsisclicn Kinderlicde II 26; auf der

Stange II 24. 26. 43.

Todaustragen III 7. 67.

Todftmtreiben IV 60, VI 68.

Todeale lU 20, IX 9.

Toggel i, Kobolde X 49.

Topiolof , uberschlesisclier Wassergeist III 4,

siehe auch Wassorniann

Totenbretter III 7, Vil 27 fl.; iu ^^chlesicn

VII 33.

Totengraben, Flntname IV 20.

Traatzkommer IX 28,

Trachten in Schlesien 11 77, IV 73,

Traunibüclicr IV G8.

Traumdeutung IV 65

Trebnitz, Etymologie I 19.

Twirgi, Kobolde X 49.

Übertragung, Zanberd I 9i

Ulthä, indische Feuerschüssel I 43.

Umgang zum Schutze des (Irnndstttckes 1 11.

umgehen, spuken III Jl 22.

Ungeziefer, Banuung des — I 52.

Venediger im BJesengcbirge V 1 ff.

Venedigwiese, Flnmsme IV 20.

Vennsberg, Flamame IV 20.

verbannte Wesen necken U lOä.

Verbrecherpoesie V 62.

Verkehrsleben, Bräuche IV 58,

Verknüpfen, Zauberei I 9.

versegnen 1X83; siehe Besprechnnjrsfornifln.

versprechen IX 82; siebe Bcsprcchungs-

formeln.

Verstecklas II 62, X 89. 60.

Verstorbene komnu» wieder IV 69.

Vogelhochzeit, Lied II 25.

Volksfeste, aclilesi.selu- V 65, VI 67,

Volksglauben, srhlt ;^jsrher I 4.

Volksheilkunst, zauberische I 9.

Volkskimde, Aufgaben n 80—86, III Beibl.

1-6, X 2. 3; Ergebnisse III Beibl. 1—6;
ihr Stand in den germanischen Ländern

II 37; Stand der slavisdicn \ ülkskttnde

II 36; Geschichte der srliU sischen Volks-

kunde II 32-36, III Beibl. 7.

Volkslieder, wie sie aufzuzeichnen sind

V 36; über italienische IV 1—17: kllma-

tische Einflasse IV 2; ethnologisdie IV 3;
politische IV 3; lokale Eigenarten IV 4.

n; (Jattnnj^cn IV 5; Kinderlieder IV 12;

Inhalt IV 12—16; Bilder IV 16; über

provenzalische Volkslieder II 73; sohle».;

Hoffmann von Fallersldien, sebles. VoUn-

tteder II 33; Texte n 99, m 87. 88.

50. 51, VI 69. 89, IX 16. 17. 53—56.

Volksschauspiel, Beiträge sa SeinerQesdiicbte

in Schlesien VII 77 fr.

Volkstracht II 77, IV 73.

Vülkövergnügen IV 54, V 55.

Vorbedentongen IV 64; siebe Vorseldien.

Vorbeter VII 64.

Vorzeichen IX 04: Heulen der Hunde IX 9,

Todeulc IX 9: Fmerkröte IX 8; Fener-

hase IX 9; Katzen IX 9.

Vorzeit, Vermachtnisse der — in Bräuchen,

Sagen und Uedem des schlesischcii Volkes

m 67.

Waffensegen IV 88—98.

Wahrsagerin IX 36.

Waldj&ger II 104.

Walcnbücher V 5.

Wttlensagen V 2. 4,

Walpurgistag, Br&nohe I 56, II 18.

Warmbier VUI 19.

Wasser, beim Zaubern benfltrt I 9.

WasserdAmonen IX 19.
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Wasserfreist VTfl 45.

W'aäättrmaua bei Katschcr I 16. 26: M
Gleiwitz X 20; Kreis Neustadt X 25;

KrdB P]«ss X88. 54; KMltHyliiilk X66;
GMtalteii: ala Jonga I 97, X 88. 94. 86.

58. 59; als weissis M&nnchen X 29;

nackter Mann X Männchen mit Fisch-

srhwanz X 28; Ii und I X 57; mit

Uandliopf X Id; als Kröte I lö, IX 19,

X 87; »!• Oans I 16; Taube VUI 53;

loto Ente X 80; Pferd X 84. 65. 57;

mit Pferdefüssen X 25. 58. 59; Hase X
24. 2h, Kalb X 2ri; Zif'cenbuclv X 54;

Kogel X öö; Kleidung: rote Kappe I ;

rote Mütze IX 19. X 20. 24. ö9: rote

Kapoze X 29; rot angezogen X 21. 28.

66. 69; rote Hoaeii X 80. 81; roMbewm
X 88; achwarae Kleidmig X 84. 88; blau-

rot-grün bekleidet X 26; besondere Merk-

male: Wass«»r fliesst aus dem Ärmel 1 27;

aus dem < ilir X 22: verwandelt sieh in

Tiere X 2(): in sturke Männer X
Aufenthalt: gewShnUdi Teieli, Flass,

Brnnsen X 85; Kirebe I 86; er hat

Töchter X 25. 27; sein Treiben: neckt

X 55. 56; springt dem Opfer auf den

Rflcken X 23: riuiit mit den Menseben

X 22. 29; lockt darcli Bänder X 21;

klliidet den Tod X 31; ertrinkt X 20;

Sagen: heiratet ein Hidchen I 87, X 85;

eohenkt einer alten Frau Gold X 2G;

eine Ma^jd steht bei ihm Pathe IX 19;

wer er ist: der Teufel X 20; verstosscner

Engel X 25; Schutz vor ihm: Skapulier

X 20. 24; Kreozzeichcn X 24. 29; wie er

Yertriehen wird: X 88, 67; lied Tom
WaaMvmaiui III 88.

Wassernixe, rotes Leibchen IX 20; ist grau

IX 20 hat nasse Borte am Rock IX 20

21
;
Hundegesicht II 106; Nixen kommen

tanzen II 106.

Weeesoalil vm 65.

Wechselbalg IV 45, IX 84.

Wegnamen bei Licban IV 20: bei WSlfela-

grnnd VIII 55.

Wehen der Luft ist die Seele I 4.

Weichselzopf IX 84.

Weidenkätzchen I 60.

WdhnachtiVlanben nnd Briaebe, in Iglan

[

VII 50; in Schlesien II 54—60, III 7,

! IV 49. VI 11. 68, IX 76.

i Weibnachtslieder IV 34—36.

Weihnachtaspiele im ProTentaliaebeQ II

78; eine Avffflhnmg achleeiseher — VI •

17 ff.

Weinhold, Karl, und die achlesische VoUca-

kTinde IT VIII 'H—m.
Wein- und Obsternte, Briuche Vlil 73.

WeinmoD, Oktober IX 1.

WeiMagnngen III 84; in der Weihnacbta-

zeit II 57; Zeit nnd Ort der — IV 64.

weisse Frau III 21

Weistritz, Etymolugie I 19.

Weizenkranz VUI 71. 7ö. 86.

Wergeid I 38.

Werkneng dee tehleilaoheii Banem VI 68.

Wett- nnd Streitgedlohte, ihre Geecblebte

III 65. 66.

Wettreiten Iii 23

Wiederkommen V« istorbener IV 59.

Wiedersich. rcrsoneuname 1 24.

Wiegenlieder, Teste II 83. 84. 43, IV 86

1X54.
wilder Jäger I 4, II 103. 104, VI 88.

wilder Mann X 47.

wilde Leute in Hessen X 48; in den Alpen

X 48.

Windgeiat U 104.

Windmond, Deaember X 1.

Windsbraut III 60.

Wintermond, Dezember IX 1.

Wirtscliaft, Haue- und Feld —, BriUicbe

IV til.

Wlast, Peter II 40.

Wochentage, im Aberglauben IV 64; ihre

Bezeiduiung IX 41.

Wöchnerinnen, Regeln und Bräuche II 88,

III n. IV Ö5; im Volksglauben 16; rer-

storbene I 13. 14, III 20.

Woden I 4. 5.

Wohnhaus, schleBisches In 86.

Woiscbnik HI 11.

Wolf, Natnrdämon II 106.

Wölfeisgrund. Brftuche VI 11, Vill 68ff.

Wonnemond. I\Iai IX 2.

Wörterbuch, Heiträge zum schiesischen —
VII 19. 61 ff., VIII 8ff.

WortinsammensetKiingim Sehleslscben 1X67.
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Würfeln VII 16.

Wünschelhurior. Volksschauspiele in — VII 78.

Wüstige, Flurname IV 20.

Zacken, Etymologie I 19.

^Zanberformela VII 46; sidie Mieb Be-

spreclmngsfonneln.

Z^nberhundiangen in der Weflnuncbtaieit

n 60.

Zaabermantel V 2.

Zanbermittel lU 69; Brot als — VIU 88.

ZanlMRi Vn 44 ff.; sidie aneh Hexen nnd

VerqpndMtt.

I
ZeitbestimmuDgen in Sehl. IX 29—31.

Ziehten III 54.

Ziege, goldene, im Provenzaliscben II 72.

Ziegenrttcilnn» Fluiiamfl IV 80.

Zippelpels VII 48. 69.

Zmora in OS. VIU 49.

Zobtfiiljer^,' II 39.

Zunltbräucbc IV W).

zwölf Nächte, in Indien X 41; in Schlesien

II 64, IV 49.

^ygUn, Ottename I 47.

Baahdvaektnl ll«»et«ke ft Hirtin, Trebnitz l ScbL
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Schlesische Gesellschaft für Volkskunde

^ ..^^ Breslau,

Mitglieder -Verzeichnis.
(Nach dem Stande vom Kovember 1903.)

Schlefllsche GeBellscliaft für Volkskande, gegründet im Jabre

1894, verfolgt den Zweck, das Interesse für volkstlinilicbe Ueberliefemngen

im allgemeinen zu beleben und zu pflegen, nnd will alles, was sieb von

solcben Ueberliefemngen in Schlesien erbalten bat, mOglicbst ToUst&ndig

sammeln.

Der Bintritt in die Gesellscbaffc erfolgt dnrcb Anmeldung bei dem
Schatzmeister Hoflninstiiiiidler ftmno Btehter» Breslau, Schweidnitzer^

Strasse 8, oder bei dem Schriftführer Bibliothekar Dr* M. Hippe, Breslau,

Opitzstrasse 8.

Der Jahresbeitrag beträgt für Einwohner von Breslau 3 Mark, für

auswärtige Mitglieder 2 Mark. Jedes Mitglied der Gesellschaft erhält die

„Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft füi' Volkskunde" nummerweise

nach dem Erscheinen unentgeltlich zugesandt.

Die Gesellschaft bat bisher folgende Schriften yerOffenäicht:

1. Mltteiluii^^i ii der Schlesischen Gesellschaft tür Volkskunde.

Band I (= Heft I/H) 1891—1896 (Preis 6 Mark).

Band II (- Heft lU/IV) 1896—1897 (Preis 5 Mark).

Band HI (= Heft V/VI) 1898—1899 (Preis 5 Mark).

Band IV (- Heft VH/VIU) 1900—1901 (Preis 5 Mark).

Band V (- Helt IX /X) 1902—190:3 (Preis 4 Mark).

Band I bis V, zusammen entnommen, kosten 20 Mark.

Band I bis IV, zuäammen entnoiumen, koäten 17 Mark.

Band I Ufl m, ntwmmeii eatnoniaaif koiten 13 Mark.

pro StfloküO Ff.

Die Preise gelten fttr ttU^lieder, eo lange der teHwelse nur geringe Vorrat reicht.
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2. Beihefte zu dea Mittdlungeu der Schle^Iieii €K»8ellschaft fttr

Tolksknnde.

1. Beilieft: Pantsch, Oswald, Grammatik der Mundart von

Kiesliiigswalde, Kreis Habelscliwerdt. Ein Beitrag zur

Kenntnis des glätzischen Dialelctes. I. Teil : Lautlehre.

1901. (Preis 1,30 M.)

II. Beilieft: Oopsssren, Waldemar, Die Mundart von Dubraucke.

Ein Beitrag zur Volkskunde der Lausitz. A. Gramma-
tischer Teü. 1902. (Preis 1,30 M.)

3. Scholz, Oskar, Der Spinnabend zu Herzogswaldau im Winter 1899.

1901. (Preis 0,80 M.)

Alle vorgenannten Fchriften sind durch den Schriftführer der Qesellschaft,

Bibliuthekar Dr. M. Hippe, Breslau, Opitzstr. 3, za beziehen.

4. Schlesiens volkstlimllche Ueberllcferungen. Sammlungen und

Studien der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde. Leipzig,

B. (i. Teubner.

Band I. Die S ch 1 e s i s e Ii e n W e i h n a c h ts p i e 1 e. Von Friedrich

Vogt. Mit Buchschmuck von M. Wisliconus sowie vier

Gruppenbildern der Batzdorler WeihnacliUspiele. 1901.

(Preis für Mitglieder 3,90 M., geb. 4,50 M.)

Band II. Sitte, Brauch und Volksgiaulje in Schlesien.

Von Faul Drechsler. I. Teil. Mit Buchschmuck von

M. Wisliceims. 1903. (Preis für Mitglieder 3,90 M.,

geb. 4,60 M.)

Biese Bände von „Schlesiens volkstflmlicbcn Ueberlieferungen" erlttltMl

die Mitgliedrr der Gosellschaft auf Bestellung bei der VerlagsbaobbMidlniig

B.G. Teabner in Leipzig, Foststr. 3.
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Vorstand.

Vorsitzender: Uuiversitätsprofessor Dr. Theodor Siebs, HohcnzoUemstr. 53, II.

Stellvertreter: Universitätsprofessor, Geh. Regierungsrat Dr. W. Nehring,
Sternstrasse 22.

Scbriftt uhrer: Bibliothekar Dr. Max Hippe, Opitzstrasse 3.

Stellvertreter: Direktor am Srliles. Museum für Kunstgewerbe und Alter-

tümer Dr. H. Seger, Charlotti iistrasse 9.

Schatzmeister: Kgl. Hoi'-Kuusthäntller Bruno Richter, Schweidnitzerstr. 8.

Stellvertreter: VerlagsbuchMndler Haz Woywod, Klosterstrasse 3.

Bibliothekar: Oberlehrer Dr. Hermann Jantzen, Rosenthalerstrasse 10a.

Professor Dr. Hulwa, Tauentzienstrasse 83.

üniversitätsprofcssor Dr. Max Koch, Mtiseomsplatz 10.

Prozessor Dr. Körber, Pahustra^ise 10.

Rechtsanwalt und Notar Pavel, Junkernstrasse 32.

Königl. Gymnasialdii'ektor Professor Dr. Feit, Matthiasstrasse 117.

Ehrenmitglied.

Universitätsprofessor Dr. Friedrich Vogt, Marburg a. L., Bismarckstrasse 7,

A. Breslaner HitgliedeT.

1. Abe^g-, Dr. Univensitätsprofcssor, Kaiser Wilhelmstrasse 70.

2. Appel, Dr. llnivrrsität.spi'ofessor, Monliauptstrasse 3a, II.

3. Arnold, F., Dr. Universitätsprofessor, Ühlauer Stadtgiaben 21, III.

4. Anst, Rndolf, Dr. Oberlehrer, Hattfaiasplatz 1.

5. Barasch, Buchhändler, Schmiedebrücke 17/18.

6. Bauch, Hermann, Rektor, Kreuzstrasse 51.

7. Becker, Amtsgpvichtsrat, Gabitzstrasse 60.

8. Bender, Dr. Oberbürgermeister, Rosenthaler.strasse 14.

9. Berger, Heinrich, Dr. phil., Nicolaistadtgraben 26, III.

10. Beyerle, Conrad, Dr. Uaiversitätsprofeflior, Tlergartenstrasse 26.

11. Blttmel, Referendar, Ißchaelisstrosse 80.
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12. Bobertflg, Felix, Dr. Professor, Sternstrasse 92, pt.

13. de Boor, Frau Professor, Vorderbleiche 8.

14. Bratke, Dr. üniversitätsprofessor, Augnstastrasse 45.

15. Brie, Maria, Dr. phil., Fräulein, Verlängerte Auenstrasso, Haus Brie.

16. Caro, .T., Dr. üniveisitätsprofessor, Eichendorffstiasse 57, pt.

17. Cirliorius, Dr. ünivt rsitätsprofessor, Gaitenstrasse 45, pt.

18. ( oiin iiiu.s, Dora, Fräulein, Garvestrnsse 26, T.

19. Dahn, Felix, Dr. Geh. Justizrat, Univensitiitsprolessor, Schweiduitzer

Stadtgraben 20, n.
20. Dittrich, Paul, Oberlehrer, Hirschstrasse 33.

21. Ebbinghaus, Frau Pi'ofessor, Kaiser Wilhelrastrasse 84,111.

22. Eberhard, Marprarcte, Fränlein, Paulstrasse 9,1,

Eckhardt, W., Stadtrat. Salvatorplatz 8.

24. von Ehrensteiii, Direktor, Trebnitzerstrasse 28.

25. Feit, Dr. Prof., Königl. Gymnasialdirektor, Matthiasstr. 117. -

26. Fiedler, Paul, Mittelschullehrer, Stemstrasse 40.

27. Flassig, Kanonikus undBektor des furstbischdflichen derical-^minars,
Domstrasse 10.

28. Frankel, G., Dr. phil., Friedrich-Willielmstrasse 9, III.

29. Fraenkel, S., Dr. Fniversitätsprotissdr, AugustastraKse 81,1.

30. Friedeuthal, Adoll, Kaufmann und Stadtverordnete!', Salvatorplatz 8.

31. Gaertner, Dr. Professor, Monhauptstrasse 16.

32. Geisler, Dr. Oberleluer, Kreuzstrasse 44 a.

33. Glatzer Gebirgsverein, Sektion Breslau, z. H. Herrn Rechtsanwalt
Pavel, Junkernstrasse 32.

34. Göhring, Adolf, Kaufmann, ülilauerstrasse 15,

35. Gombert, Dr. Professor, Augustastrasse 92.

36. Graebisch, Friedrich, Kaufmann, Vinzeo2Strasse 11.

37. Grempler, W., Dr. Geh. Sanitätsrat, Gartenstrasse 46.

38. Grosche, Frau Rektor, Bohrauerstrasse 3, H. 1.

39. Grütziier, Obi'i'Iaiulcsf^erichtsrat, Goethestrasse 11.

40. Grini\v;)ld. Gustav, Mittclsrhiillelirer, Seidlitzstrasse 11.

41. GusniUo, Konrad, Dr. pliil., Paulstrasse 37.

42. Gusinde, Joseph, stud. jur., Paulstrasse 37.

43. Gntsehe, Dr. phil
,
Oberlehrer, Trebnitzerplatz 6.

44. Uaase, Georg, Koinni( rzienrat, Kdnigl. italienischer Konsul» Breitestr.l.

45. Habricht, stud. phil., Brüderetrasse 2 f.

46. Hahn, Joh., Rektor, Reichstrassc 24.

47. Heckel, Robert. Kaufmann, Kaiser Wilhelmstrasse 33.

48. Heinsch, Professor Dr., Scheitnigersti'asse 4.

49. Heinze, Joseph, Dr. med., Breitestrasse 28.

50. Herz, Walter, Dr. Privatdozent, Grttnstrasse 7.

61. Hillebrandt, A., Dr. Universitätsprofessor, Monhauptstrasse 14,11.

52. Hippe, M.. Dr. Bibliotliekar, Opitzstrasse 3.

53. Hirsclileld, Fanni, Frihilein, An^ista Strasse 67.

54. Holtiiiaiiii, Adalbert, .Anit-sfrerichtsrat, iMonhauptstrasse 18.

55. Hottmann, M., Lehrer, ivieuzstiasse 39 (Gartenhaus hpt.).

56. Holfmann, Otto, Dr. Universit&tsprofessor, Tiergartenstrasse 47 a, m.
57. Holdefleiss, Dr. Universitätsprofessor, Bosenthalerstrasse ld,I.
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58 Hulwa, Professor Dr. pliil. Tnuontzienstrasse Ö3.

5U. Hiisintr. Pr pliil.. Friedriclistiasst' 81, IT.

6U. Jat'ki'l, Hugo, Privatj^elelnter, AdalberUHirasse 10.

61. Jantzeiif Dr. phil., Oberlehi'er, Rosenthalerstrai».se 10a.

62. Jongrnitz, Dr., Geistliclier Bat, Archiv-Direktor, Domstrasse 13 b.

63. Kampf rs, Dr. Univirsitätsprolessor, Tiergartenstrasse 28.

64. Kern, Arthur, Dr., Monhauptstrasse 10.

65. Kessler, Dr. Prnt'rs«?nr, Uferstrasse 9.

66. Kirchner, litijihold, .stud. phil., MartinistrasÄe y.

67. Klapper, Jos., Dr. pliil., Scbeitnigerstiasse 8.

68. Klug, Marie, Fräulein, Schulvorsteherin, Garyestrasse 27.

69. Knobloch, Heinrich, Dr. Oberlehrer, HohenzoUemstrasse.
70. Koch, M., Dr. Universitätsprofessor, Jluseumsplatz 10, III.

71. Kolker, Bruno, Kaufmann, Kaiser Wilhelmstrasse 14.

72. Körher, Professor Dr., Palmstrasse 10.1.

73. v(»ü Korn, H., Dr., Stadtältester, Sciiweidnitzerstrasse 47/48.

74. Kretschmer, Hugo, Schriftsteiler, Kaiser Wilhetoistrasse 109.

75. Küster, E., Prokurist, Ring SS.

IC). Landwii-tscliaftskaramer für Schlesien, Matthiasplatz 6.

77. U( (ni]i;ird, Dr. Geh. Justizrat, Universitätsprofessor, Lindenallee 6,1
78. Ltst lialle, Städtische Nr. 2, Rosenthald Strasse la,

79. Lewald, Frau Fabrikbesitzer, Schuhbiucke ^4.

80- Liebich, Dr. Universitätsprofessor, Kaiser Wilhelmstrasse 53, 1.

81. Lischke, Johanna, Frau Oberlehrer, Bismarckstrasse 2.

82. liöhr, Dr. I'niversitätsprofessor, Garvestrasse 1,111.

83. London, Dr. Universitätsprofessor, Kaiser Wilhelmstrasse 96, IH.
84. Lorcke, Marie, Frau. Neue Schweidnitzerstrasse 2.

85. von Mn eil Iii, Ivtiitier, Lothringerstrasse 13.

86. Magistrat der Konigl. Haupt- und Residenzstadt Breslau.

87. Malbei^, Anna, VYüulein, Schnlvorsteherin, Teichstrasse 22.

88. Marcus, Max, Verlagsbuchhftndler, Kaiser Wilhelmstrasse 8.

81). Marx, Paul, Mittelschullehrer, Klosterstrasse 36.

90. Mendo. Onrt, 'RcfV'roiuIar. Littliringcrstrasse 3.

91. Meitins, Dr. Oberkln rr. Al( xanderstrasse 34.

92. Meyer, Arnold, Dr. phil., üüppertstrasse 1.

93. V. Mikulicz -Radecki, Dr. Geh. Medizinalrat, Universitätsprofessor,

Anenstrasse 32.

04. Milisch, Ritterpitsbesitzer, Ktirassierstrasse 4.

05. Mittelliaus. stud. phil., All>i'echtstrasse 12.

96. Nees von Esenbeck, Fräulein, Garvestrasse 28.

97. Nehring, W.. Dr. Gv\\. Kcfx.-Rat, Universitat.sprotess<»r, Sternstr. 22, pt.

98. Neuling, Herrn., Sekretär a. D., Neue Schweidnitzersti*asse 11.

99. Kitsche, Dr. Sanitfttsrat, Augrustastrasse 65, pt.

100. Norden, E., Dr. Universitätsprofessor, Tiergartenstrasse 87, TO..

101. Ol.erdieck, H., Professor, Ohlau-Ufer 42.

102. ()H)rich, C, Dr. Oberlolirer, Martinistrassc 8.

103. Partsch, Carl. Dr. Uiiivt rsitätsprofe.ssor, Gartenstrasse 103,11.

104. Partsch, J., Dr. Universiiätsprofessor, Sternstrasse 22,1.

105. Pavel, Rechtsanwalt und Notar, Junkernstrasse 32.
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106. Petschke, R., Oberlehrer, Yiktoria^^trassc 24.

107. Pillet, Alfr., Dr. Privatdocent, Kj nii])rinzfnstrasse 69, HI.
108. Pinckeriielle, Dr. med., prakt. Arzt, Gartenstrassc 57.

109. Polek, Dr.Geh.Reg.-Bat, Univeisit&tspofessor, KaiserWflheliii8tr.87,pt

110. Poi^ck, Dr. Geh. Med.-Bat, UniversitätspTofessor, Novastrasse 3.

111. Porsch, Dr. Justizrat, Am Ohlau-Ufer 14.

112. Probst, 0. F.. Oberlehrer an der Kg 1. Finn jrewerkschule, Breitestr. 6/7.

113. Proskauer, 0., Hcterendar, Schuhbrücke 27.

114. Reiiielt, Johann (I'hilo vom Walde), Lehrer, MichaelLsstr. 62, II.

115. von Reiitz, Freiherr, Redakteur, Matthiasstrasse 90.

116. Richter, Bruno, Kgl. Hofkunsthändler, Schweidnitzerstrasse 6.

117. Riesengebirgsvereiii, Ortsgruppe Breslau, z. H. Herrn Stadtschiil-

inspektor Dr. Handloss, Klosterstrasse 69.

118. Riess, Fiifren, Kaufmann, Olilauerstadtpraben 26.

119. Rühlicke, Marie, Fräulein, Lehrerin. Konijrsplatz 5a.

120. Eüse, 0., Chetredakteur, Kaiser Wilhelmsirasse 63.

121. Boesler, Marie, Frau, AJtscheitnig, Vilia Boesler.

122. Bosenbanm, Frau Kommerzienrat, Kaiser Wilhelmstrasse 115.

123. Säbel, Robert, Lehrer, Monbauptstrasse 13.

124. Sannig, Rektor, Mattliiasplatz 18.

125. Sarrazin, Dr. Universitätsprote.^sor. Kaiser Wilhelmstrasse 52,111.

126. Schindler, Fritz, Kautmann, Neudorlsirasse 68, I.

127. Schlott, Helene, Fräulein, Schulvorsteheriu, Kronprinzeustrasse 13.

128. Schmidt, Rudolf, Professor, Grosse Feldstrasse 11.

129. Srlmeider, Konrad, Kx]>editions-VorBteher, Schuhbrficke 84.

130. Schnitze, Elise, Fräulein, Ring 24.

131. Schulz, Herrn., Rektor, Hirschstrasse 23.

132. Schwerdt. stud. jur.. Margaretcnstrasse 26.

133. Sdialek, Max, Dr. Domlierr, Universitätsprofessor, Domsti*asse 10.

134. Seger, H., Dr. Direktor, Oharlottenstrasse 9.

135. Selige, Julius, Dr. Oberlehrer, Am Brigittentai 47, n.
136. Semrau, F., Oberlehrer, Höfchenstrasse 81.

137. Semrau, M., Dr. Universitätsprotes^or. Kronprinzenstrasse 44.

138. Siebs, Theodor, Dr. Universitatsjimle.^sor, Hohenzollernstrasse 53,11.

139. Sittenfeld, Ludwig, Schriltsteller, Grosse Feldstrasse 29.

140. Skutsch, Dr. Universitütsprofessor, Elsasserstrasse 13,11.

141. Slawisch-Philologiscbes laminar der Kgl. Universität

142. Speck, Herrn., stnd. pliil., Matthiasplatz 9.

143. Stf. TU, William, Dr. Privatdozent, Höfchenstrasse 101.

141. btoeckel, Major a. D., Garvestras.^e 30.

145. Toeplitz, Fritz, Dr. med.. Neue Gasse 4.

146. Tunk, F., Dr. phil., Gneisenaustrasse 14, II.

147. TQrk, Gustav, Dr. Bibliothekar, Ifatthiasplatz 16.

148. ünitas, kath. Studentenverein, Hotel König v. Ungarn, -Bischofstr. 13.

149. Unterlaulf, Maximilian, Beneficiat und Archivar, Kleine Domstr. 4, L
150. Vogt, H., Professor, Tierfrartcnstra.sse 22.

151. VojDrt. W. H., Dr. phil., Tiergarten.strasse 22.

152. von Wallenberg-Pachaly, Gotth., Consul, Rossmarkt.

153. Wawrczyk, Berth., Lehrer, Bartschsfcrasse 4.
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154. Wendriner, R., Dr., Freibnr^rerstrnsse HO.

155. Wondt, H., Dr., Bibliütliekar, Neudurfstrassc 49.

156. WieüeTTiaiin, Dr. pliil. Diicktor, Nicolaistadlgraben 20.

157. Wieseiitliul, litrnliard, Lehrer, Seidlitzstrasse 8.

158. Wilda, 0., Dr. Redakteur, Moritzstrasse 25.

159. Winfridia, katholische Studenten-Verbindung, Seminargasse 15.

160. Wislicenus, Max, Professor, Ohlauufer 35.

161. Woywod. Vrrlapr>^bnchhändlrr. Xloster.strasse 3.

162. Wutke. Dr. Aixliivar. Kiirliu-sUiisti'a.sse 16,11.

163. Zacher, Dr. Universitatsproleüöor, (ir. Feldstrasse 11 a.

fi* Auswärtige Mitglieder

(mit AoBSohliitt d«r Ortagrappe Waimbnum).

1. Arndt, Bruno, Dr. phil., Kattowitz, Friedrichstrasse.

2. Amoldische Buchhandlung, Dresden, Altmarkt.

3. Askevold, Ingolf, Düsseldorf, Gräfenberger Chaussee 113,

4. Au.ssner, L., Apotheker, Landeshut i. Schi.

5. Aydani, Oberlehrer, Leobschütz.

6. BäliTii.scli, Gymnasialdirektor. Kreiizburg O.-S.

7. Baer, Dr. Sanitätsrat, Hiiscliberg.

8. Baeumker, Dr. Unlversitlitsprofessor, Strassburg i. E., Wenckerstr. 8.

9. Baldrich, Oberlehrer, Gleiwitz.

10^ Bartsch, Adolf, Lehrer, Kattowitz, Mühlstrasse 37.

11. Bauch, Bruno. Dr.. Charlotteiiburg, SchiUeistrasse 98.

12. l>auiniTt, Dr. Professor, Jauer.

13. Becker, Major, vSprottau.

14. Bcdnarz, Dr. Oberlehrer, Striegau.

15. Bedürftig, Landmesser, Aschersleben.

16. Belirendt, J., Professor, Ffttschkau.

17. Berndt, Rentier, Neis.^o.

18. Bornheira, E., Dr. L'aiversitätsprol'essor, üreifswald.

K). Ht'si horner, Oberlehrer, Neisse.

20. Beyer sen., Hotelier, Salzbruiin, Hotel zur Sonne.

21. Bibliothek, Beichsgräfl., auf Schloss FOrstenstein, z. H. Herrn
Bibliothekar Enderaann.

22. Bleisch, Joseph, Leiter der Stiftsschule, Juliusburg B.-B. Breslau.

23. Böhm, Joh., Professor, Budweis, Ottokaistrasse 8.

24. Böhnisch, Oberlehrer, Leobschütz.

25. Brock, Dr. Prof., Gyranasialdirektor, Oels.

26. Buchwald, Friedrich, Apotheker, Beichenbach i. Schi., Mohrenapotheke.

27. Büttner, H., 2Sabrze O.-S., Donnersmarckhfltte, Beamtenh. II.

28. Chrz^szcz, Joh., Dr. Pfarrer, Peiskretscham.

29. Cbu'^se. ;Max, Lehrer, Goldberg i. Schi.

30. Clemenz, Bruno, Lehrer, Liegnitz, TMastensta^Sse 26.

31. Croce, Anton, Rechtsanwalt, Patschkau.

32. Dähnhardt, Dr. Oscar, Oberlehrer, Leipzig, Jacobstrasse 11.
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33. Danigel, Hugo, Buchdruckereibesitzer, Pi'ausnitz, Bez. Breslau.

34. Denk, Josef, Pfarrer. Stranssdorf bei Graliiig (Baiern).

35. Dieterich, Albrecht, Dr. üniversitütsprofessor, Heidelberg.

36. Dobroschke, Referendar, z. Zt. Berlin SW., Teltowerstrafise 51, II.

37. Dobschall, Gertrud, Fräulein, Dr. phil, Leipzig, Lösnigerstrasse 16.

38. Dombek, Redakteur, Beutlien O.-Schl.

39. Dondorff, kommissar. Oberlehrer, Kattowitz O.-Schl.

40. Drechsler, Dr., Direktor des Progymnasiums in Zabrze O.-Schl.

41. Drzazdzynski, Professor, Leobschütz.

42. Eberlein, lic. theol., Pastor, aross-Strehlitz O.-Schl.

43. Mdmer, A., Oberlehrer, Lauban.
44. Ellguther, Dr. Rabbiner, Neisse.

45. Eisner, Lehrer, Ludwiprsdorf, Kreis Neorode.
46 Ender, Scminarlehrer, Ober-Glogau.

47. Eulcugebiigsverein, Ortsgruppe Keichenbach i. Sehl., z. H. Herrn
Kreisschulinspektor Thamm.

48. Feilberg, H. F., Fastor em., Dr. phil., Askov bei Vejen, Dänemark.
49. Feist, Pastor, Festenberg i. Sehl.

50. Fippcr, Lehrer, Beuthen O.-Schl.

51. Fit/n r, ^^'
,

Fabrikbesitzer, Laurahütte.

52. Flei.scher, Kreissekretiir, Gross-Strehlitz O.-Schl.

53. Forche, Pfarrer, Hiiiichberg i. Schi.

54. Frank, Apotheker, Fatschlnn.
55. Franzkowski, J., Hanptlebrer nnd Gantor, Gross-Wartonberg.
66. Friedel, Ferdinand, k. k. Finanzwach-Oberrefipicient, Eatfaarein bei

Troppau Oesterr.-Schl.

57. Friedrich, Pastor, Seichau, Kreis Jauer.

58. Frommhold, Dr. jur., Universitat.sprofessor, Greifswald.

59. Gabriel, Pfarrer, Bralin, Ki-eis Gross-Wartenberg.
60. (Mdoz, Henri, Professor, Paris, Rue Serrandoni 22.

61. Ganglitz, Lehrer, Münsterberg.

62. Gerstmann, Hiipro, Leipzig, Goethestrasse 6.

63. Gierth, G., Seminarlehrer, Mün.sterberg.

64. Giesmann, Güter-Direktor, Neuhaus bei Patsclikau.

65. Glumanu, Diiektor der Idioten-Anstalt Licgniu.

66. Glatzer Oebirgsverein, z. H. Herrn Oberstlentn. z. D. Schanwecker, Glatz.

67. — Section Gleiwitz, z. H. Hmn Dr. 0. Deventer.

68. — Section Landeck, z. H. Herrn Amtsgerichtsrat Seibt.

69. — Section Mittelwalde, z. H« Herrn Zilgert.

70. — Section ßeiuerz.

71. — Section Schlegel.

72. Glöckner, Stephan, Dr. pliil., Beuthen O.-Schl., Gymnasialstrasse 18.

73. Golz, Dr. phil., Leipzig, Lampestrasse 11.

74. Gorges, Oberlehrer Dr., Göthen, Anhalt, Langestrasse 49.

75. Görlich, Aloys, Lehrer, Lioban i. Sehl,

76. Göss^i^en, Waldemar, Dr. ( ^bprlelirer, Görlitz, Luisenstrasse 14.

77. Gregor, Jos., Pfarrer, Tworkau O.-SchL
78. Gross, Gerichtsrat, Miinsterberg i. Schi.

79. Grosser, Lehrer, Ldwen i. Schi.
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80. Grosslierzoprliclie Hulbibliothek, Darmstadt.

81. Grossheiüogliche Bibliotliek, Weimar.
82. Growald, Apotheker, Posen, Wilhelmsplatz 13.

83. Orfittoer, Maz, Gerichtsassessor, GOrlltz, Hospitalstrasse 5.

84. Grund, cand. med., Berlin NW., Oarlsstrasse 46.

85. GüIimaTin. Bruno, Kaufmann, Zobten.

86. Günt^ei, Oskar, liiu hdrnrkereibesitzer und Bucliliändler, Schweidnitz.

87. Gusinde, Oskai-. Anitiiricljtt r. Zabrze.

88. Gutmann, Schulleiter, Liebau i. bchl.

89. Hahn, Dr. Bflrgermeister, Patschkatt.

90. Hahn, Dr. Scliulrat, Gross-Strelilitz O.-Schl.

91. Hahnel, Pfarrer, Schömberg, Kreis Landeshut.
92. Hall\Yi^, Geoi-^, Kaplan, Pat.<5chkau.

93. Ifaiinig, Franz, Dr. phil . Stra.s.sherfr, Kr. Lauban, Post Wigandäthal.
94. Hauptmann, Carl, Dr., bchreiberhau.

95. Hellmann, Stadt-Syndikus, Neisse.

96. Hellmich, M Egl. Landmesser, Glogan, Kleine Oderstntsse 4.

97. Henckel, G raf G uido, Fürst von Donnersmarck, Durchlaucht, Nendeck OS.
98. Herl nrtli, Paul, Obc isckretär, Neisse.

99. Ton Ueydebrand \\m\ der Lasa, Exceilenz, Nassadel bei Namslaii.

100. Heyn, Pastor, Mollw itz bei Brieg.

101. Hinke, Oskar, Lehrer, Ober-Leisersdorf, Post Adelsdorf i. Schi.

102. Hirsch, Gamisonverwalter, Sprottau.
108. Hit£chfeld, Pfairer und Kreisschulinspektor, Amsdorf 1 Rgb.
104. Hof- und Staatsbibliothek, München.
105. Hortmann, Fod Hauptlohrer, Heinrichswalde, Kreis Frankenstein.
106. Hoffmanii, Oberlehrer, Habelschwerdt.
107. Hohaus, Dr. StadtpfaiTer, Habelschwerdt.
108. Holleck, Professor Dr. Oymnasialdirektor, Leobschütz.
109. Honika, Oberlehrer, Benthen O.-Schl.

110. Hübner, Kgl. Bergwerks-Direktor, Paulusgruho b. Morgenroth 0.-8cfal.

111. Hüppauf, Alfred, Kreissekretär, Hoyerswerda.
112. .Täckel, Pfarrer. Hii-scht'eldau, Kreis Sagan.

113. Jacob, Dr. pract. Aizt, Friedeberg a. Queis.

114. Jahn, Oberlehrer, Beuthen O.-Schl.

115. JSfichke, Lehrer, Liebau i. Schi.

116. Jiriczek, Otto, Dr. Universitätsprofessor, Münster i. Westf.
117. Joiietz, Kreisschulinspektor, Pinne, Provinz Posen.

118. Jüuschke, Kaplan, Schreckendorf bei Landeck i. Schi.

119. Jiu'czyk, Kontrolleur, Rosdzin O.-Schl.

120. Kalbeck, Max, Schriftsteller, Wien IX, Porzeliangasse 48.

121. Kampe, Luitgard, Frfinlein, WOlfelsgrund bei Habdsdiwerdi
122. von Kamowski, Professor Dr., Leobschütz.
123. Kasper, Lehrer, Hain i. Biesengebirge.
124. Kirchner, Professor Dr., Brieg.

126. Klein, Martin, Dr. G>TnnR4?ial-Oberlehror, Rawitsch.
126. Kleinwächter, Dr. Oberlehrer, Zabi*ze O.-SchL
127. KUmas, Pfarrer, Tamau, Kreis Oppeln.

128. Klimke, Karl, Dr. phil., Lanban.
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21). Klings, Carl, Scliöneijeig-Brrlin, Gresslerstrasse 16.

80. Knappe, Oberlehrer, Kattowitz.

31. Knoop, Otto, Obcrlehi'er, Rogaseu i. Posen.

32. Knötel, J., Dr. Oberlehrer, Tamowitz.
33. Köhler, Gustav, Lehrer, Striegau.

34. Köhler, Diaconus, Rankau.
35. Kolitschko, Rürp^onnpiHtpr. Tarnowitz.

36. KolodzicJ. Prter, Stcinlinu libr.sitzpr. Sieniianowitz bei Laurahütte O.-S.

37. Kopistein, Dr. Rabbiner, Beuthen U.-Öchl.

38. Komke, Professor, Glatz.

.39. Eoschwits, Oberlehrer, Schweidnitz, Peterstrasse 21.

,40. Koziol, Dr. Stabsarzt, Beuthen O.-Schl.

41. Kratz, Landes- und Oberbergiat a. D., Gross-Lichterfelde, Rin^^str.

.42. Krauss, Hermann, pr. Apotheker, Dresden -Altstadt, Dürerstrasse 47.

43. Krögler, Dr. Professor, Salzhnrg, Faberstrasse 15.

44. Krohn, Dr. Direktor des l'udagogiums, Katischer O.-Bchl.

45. Kroll, W., Dr. Universitätsproiessor, Greifswald.
46. Külin, Rechtsanwalt, Jauer.

47. Kühnau, Dr. Gymnasialoberlehrer, Patsclikan.

48. Kunick, Lehrer, Striegau, Ring; 44.

49. Knpka, Seminarlchrcr, Rosenberg ü.-öcliL

50. Kurzidim, Oberlehrer, Sagan.
.51. Lamprecht, Carl, Sprottau.

.52. LandsbergTi Bechtsanwidt, Oels.

53. Langer, Staatsanwalt, Oels.

54. Las'ka, Bruno, Pfarrer, Pschow, Kreis Bybnik, O.-Schl.

55. Latacz, Rektor, Kattowitz.

.56. Latzel, Lehrer, Liebau.

,67. Lehmann, Professor Dr., Leobschütz.

.58. Lesehalle, Oeflfentliche, Neisse (z. H. des Herrn Rechtsanwalt Grzimek).
59. Lessmann, Heinrich, Dr. Obc rlL'lii ir, Oharlottenburg, Ki*ummestr. 8.

60. Lichter, A., Lehrer, Gr.-Friedrichsfelde b. Leutmannsdorf, Kr.Schweidn.
61. Lillge, Friedrich. Dr. Oberlehrer, Bremen, am Wall 173.

62. Lisspl, Laiidgericht^rat, Lie^nitz.

.03. Lopuüinski, Hieron., Gymnasiallelirer, Lublin (Polen), Ki'akowskie

I^edmieiScie, dom. ZinMewicza.
.64. Loewy, A., Dr., Bunzlau.
65. Lucius, Robert, Oberlehrer, Coburg, Theaterplatz 11.

.66. Lukaschik, Fabrikbe.sitzir, Tarnowitz.

.67. Lux, Dr. prakt. Arzt, Pat^;chkau.

68. Machule, Friedrich, Oberlehier, Potsdam, Mai'ienstrasse 15.

69. Magistrat Bolkenhaiu.

70. Magistrat Glelwitz.
71. :Mafristrat Kattowitz.
.72. Magistrat Oppeln.

73. Magistrat Rat i bor.

74. Magistrat Schweidnitz.

.75. Mahner, Paul, Lehrer, Beuthen O.-Schl.

176. Malende, Dr. KönigL Seminardirektor» F^isl^tscham O.-Schl.

^i^io^'^^ i.y Google
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177. ^faliske, Kaplan, Berlin N, Schönhauser Allee 182.

178. Mandel, Pfarn-r. L()liiiitz hoi "Rittei-tVld.

179. Mannetschkc, Piarrcr, Lfutheii bei Breslau.

180. Märtin, P., Bucfadruckereibes.(FimaMaretzke&M&rÜnX Trebnitz iSchL
181. Hflflke, Verlagsbachhändler, Oppeln.
182. M&ty&s, Karl Ritter von, Dr., Limanowa (Galizien).

183. Mäurach, Polizeikommissnr. Darizic.

184. Mayrhrzak, Dr. Obfilcliicr. Kartowitz.

185. Mayduiii, Dr. phil., Diiekior dei hOiieren Töchterschule, Thorn.

186. Mayn, Dr. Oberlehrer, Aschersleben.

187. Meier, Albert, Oberlehrer, Gleiwltz.

188. Meier, John, Dr. üniversitätsprofessor, Basel (Schweiz).

189. Meissner, Regierun^'sbaumeister, Bolkenhain.
190. Mrndc, Apotliekenbesitzer, Glatz.

191. Mende, Restauratenr, Benthen O.-SrhI.

192. Menne, Karl, Dr. phil., Halle a. S., Öchimmelstrasse 17.

193. Mertens, Albert, Oberlehrer, Lanban, Aeussere Naumburgerstrasse 8.

194. Metzner, Fianz, Pfarr-Adrainistrator, Auras.

195. Metzner, K., Lehrer, Friedeberg a. Queis.

196. Meyer, A., Gymnasiallehrer, Gleiwitz.

197. Meyer, Gertrud, FiiiuKin, Lehrerin, Grünberg.

198. Michalski, J., Verband.s-Sekrotär, Ob.-Heiduck b.Schwieutuciiiuwiu U.-Ö.

199. Michalsky, Dr. Oberlcluei*, Neissc, Marieustrasse 2.

200. Moch, Oberlehrer, Leobschütz.
201. I\rn( ( ke, Oberlehrer, Glatz.
20"2. Mogk, Eugen, Dr. Univei-sitätsprofessor, Leipzig, F&rbeigasse 16.

203. Moser, Pastoi-, Dietersdorf bei Rossla a. Harz.
204. Müller, Anton, Dr. Oberlehrer, Frankeusteiu i. Schi.

205. MüUer, l'aul, Oberlelu'er, Myslowitz.
206. Müller, Pfarrvicar, Leobschfitz.

207. Müller, Deichhauptmann, Bad Langenau.
208. Münzer, Lehrer. Kattowitz.

209. Napieralski, Redakteur, I^.euthen O.-Schl.

210. Neriich, Rob.. prakt. Arzt, Kuttlau, Kreis Glogau.

211. Neugebauer, Plarrer, Dittersbach, Kreis Sagau.
212. Neustedt) Dr. med., Wiesbaden, städtisches Kranlcenhans.
218. Nischkowsky, Dr., Trachenberg.
214. Nitsche, Apotheker, Neisse.

215. Nobel, Max, Kantor, Landeck i. ScU.
216. Nolte, Oberlehrer, Bciithen O.-Schl.

217. Nonnast, Pfarrer, Wöltelsdort bei Habelschwerdt.
218. Nowack, Alph., Religionslehrer, Neustadt O.-Schl.

219. Ochmann, Pet., Lehrer, Bogutschfitz, Kreis Kattowitz.
220. Oelsner, Dr. Professor, Frankfurt a. M., Amdtstrasse 49.

221. Olbrich. Lehi'er, Kattowitz.

222. Parker, James & Co., Oxford, 27 Broad Street, England.-
223. Paschke, P., Dr. Pfarrer, Wahren bei Dyhernfurth.
224. Patschovsky, Hauptlehrer, Dittersbach bei Liebau i. Schi.

225. Patzak, Dr. phil., Liegnitz, Sophienstrasse.
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226. Pautsch, Oswalrl, Dr. phil, Oppeln, (ij'muasium.

227. Peters, Ignaz, Professor, LLitmeritz.

228. Petsch, R., Dr. Privatdocent, Würzbuig, Mergentheimerstrasse 24.

229. Pfeiffer, Otto, Dr., Steinau a. 0.
230. Philomatliie Glatz, z. H. Herrn Professor Kornke.
231. Philnmathic Ojjpeln, z. H. Herrn Oberlehrer Jung.
232. Philoraathisrher Verein, GoldboiL-

233. Pietsdi, P.. Dr. TTniversitiU'<i)r()iLs.sor, Berlin W. 30, Motzstrasse 12.

234. Pietscli, Lehrer, (jleiwitz, Teuchertsti'assc 33.

236. Pincus, Dr. Referendar, Grfinberg i. Schi.

236. Pohludka, Olterlehrer, Hru.schau, Oesterr.-Schl.

237. Pradel, F., Dr. phlL, Brieg, Wagnerstrafise 7.

238. Prohasel, Professor, Köni<rshütte.

. 239. Przywnra, Michael, Plarn r. Für.stl. Neudorl bei Bralin.

240. (iuehl, Bürgermeister, Kuttowitz.

241. Banpiich, Max, Dr. Ereisschnlinspektor, Taruowitz O.-Schl.

242. Bausche!, Lehrer, Schoppinitz O.-Schl.

243. Regell, Dr. Professor, Hii-schberg.

244. Reiche, Recht«;anwalt, .'^prottau.

245. Reiter, Dr. Privatdoz ?:! Prag, Kgl. Weinberge 916.
246. Richter, Dr. phil . Nt i.^>t', Bahnhofstrasse 10.

247. Riesenge birgsv Li eiü, Hauptvorstand, Hirsehberg (z. IL. Oberst a. D.
Bialonski).

248. — Ortsgruppe Berlin (z. H. Hm. Professor Dr. Perlewitz, Berlin N.,

Friedenstrasse 11).

249. — Oitsgruppe Bunzlati fz. H. Hrn. Seminarh liror Weitz, Feldstr. 7).

250. — Ortsgruppe Glogau (z, H. Hrn. Vorsitzenden Eidrner).

251. — Ortsgruppe Görlitz.

252. — Ortsgruppe Greiffenberg (z. H. Hm. Kaufmann HOrder).

253. — Ortsgmppe Hennsdorf (städt.) (z. H. Hm. Schatzmeister Beier,

Hermsdoi-f [städt.]).

254. — Ortsgruppe Leipzi^r (z. H. Hrn. Dr. med. l^reissner, Ro.ssstr. 12).

255. — Oi tsgruppe Liebau (z. H, Hrn. Bürgermeister Spiingci').

256. — (Ortsgruppe Petersdorf.

257. — Ortsgruppe Sagau (z. H. Hra. Hermann Jviiscli).

258. — Ortsgruppe Schönau a.Katzb. (z.H.Hm. AmtsrichterKleinwächter).
259. — Ortsgmppe Stettin (z. H. Hrn. Professor Ulich, Bismarckstr, 17),

260. — Ortsgruppe Striegau (z. H. Hrn. Oberlehrer Dr. Baumert).
261. — OrtsgiTippe Wohlau (z. H. TTm ^rliriftführer Kettner).

262. Riesengebirgsverein, OesterreichiscUer, Jobannisbad, Böhmen.
263. Ritter, Dr. Professor, Oels.

284. Eittner, Lehrer, Wersingawe, Kreis Wohlau.
265. Ritzmann, Apothekenbesitzer, Kostenblut i. Schi.

266. Rose, Professor, Neissc.

267. Rose, Josef, Pfaner, Reichenau, Kreis Glatz.

268. Rosteck, Dr med.. Katibor.

269. von Rothkiicii und Trach, E., Grat. Excellenz, Pantheuau bei Arnsdorf.
270. Rupprecht, Dr. tcchn. Direktor, Ivcichciistcin.

271. Scherman, Luc, Dr. Uniyersit&tsprofessor, München, Giselftstrsfise 8.
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272. Schilling, Franz, Oberlehrer, Lcobscbütz.

278. Schittiug, Amtsrichter, Zabrze.

274. Schmidt, GymnasiallohTfr, Kattowitz, Roonstrasse 9.

275. Schneege, Dr. Obtrlciui r. 1 1 irschbei'g.

276. Schneider, J., Dr. Oberkhitr, Neustadt O.-Schl,

277. Schnüi'cr, Gustav, Dr. Uiiiversitätsprofesaor, Freibm*g i. d. Schweiz.

278. Scholz, Lotte, Frl., Klein-Tinz, Post Domslau, Kreis Breslan.

279. Scliolz, Oscar, Rentner, Herzogswaldau bei Jauer.

280. Schönaich, Dr. Oberlehrer, Jauer i. Schi.

281. S( hott, Pastor, Geischen bei Saborwitz.

282. Scluoeder, Edward, Dr. Ü!HversitHtsprofcss()r, Göttingen, GrünerWeg 2.

283. Schullehrer-Semiiiar, Kgl. cvaiigel., Ki'euzburg O.-Schl.

284. Schulte, Dr. F^fessor, Königl. Ciymnasialdirektor, Glatz.

285. Schalte, Anton, Referendar, Berlin SW., Alte Jacobstrasse 10, L
286. Schultze, Dr. Bür^rcrmeister, Greifswald.

287 Sr liultze, Alfr., Dr. T'niversitntsprnfrssor, Jena, Grietgasse 11.

288. tScliuIz. H., Dr. pliil.. lUbliothekar, Leipzig, Sidonienstrasse ÖO.

289. Schulz, Paul, Hauptlehrer, Keula i. d. Lausitz.

290. Schwantag, G., cand. phil., Sprottau.

291. Seidel, Heinrich, Dr. Oberlehrer, Sagan.

292. Seidel, Dr. Oberlehrer, Boppard a. Rhein.

293. Siegert, Apothekenbesitzer, Reichenstein.

294. Sienawski, Profrssor, Glatz.

295. Sinioii. Frofe.ssur, Glatz.

296. Skowronski, Dr. phil., Reuthen O.-Schl.

297. Skowronski, Pfarrer, EUguth bei Zülz.

298. Skowronski, Alb., Buchhalter, Posen, Eopemikusstrasse 3.

299. Sobczik, Dr.. Schuldirigent, Beuthen 0.~Schl,

300. Soltmann, Dr. Professor Medizinalrat, Leipzig, Goethestrasse 9.

301. Sprotte, Gymnasialdirektor, Gross-Strehlitz O.-Schl.

302. Stanjt'k, Joh., Dr. Redakteur, Glogau.

303. Stäsche, Dr. Oberlehrer, Tarnowitz.

394. Stier, Georg, Pastor, Lorenzdorf bei Oberrosen, Kreis Strehlen.

305. Strachwitz, Graf, Koscl bei Patschkau.
306. Stromsky, Obir-Kaplaii, Patschkau.

307. Sturm, L., HauptU lirer, Goldberg i. Schi.

308. Süss'c, Oberlehrer, Gleiwitz.

309. Swowüda, Fritz, Lehrer, Berlin.

310. Szaflik, J., Bankdirektor, Beuthen O.-Scbl
311. Thielscher, Hermann, Rentier, Blasewitz bei Dresden, Johannstiasse 2.

312. Tiflfe, Oberlehrer, Gleiwitz.

313. Tippel, Chefredakteur, Schweidnitz.

314. Tippel, Frau Chefredakteur, Schweidnitz.

315. Trogisch, Amtsgerichtssekretär, Patschkau.

316. Troska, Ferd., Dr. phil., Schoneberg bei Berlin, Brünhildenstrasse 15.

317. Tschierschky, Stadtrat, Gdrlitz.

318. Universitätsbibliothek, König!., Bonn.
319. Universitätsbibliotliek, Königl., Marbui'g i. H.
320. Universitätsbibliothek, Königl.| Tübingen.
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321. Ünfyersitäts- nnd Landesbibliotfaek, KalBerl., Strassbiirg i. Eis.

322. Urban, Oberlehrer, Olatz.

323. Verein für Volkskunde Berlin (z. H. Herrn Prof. Dr. M. fioediger,

Berlin b\V. 48, Willielmstrasse 140).

324. Vieweger, Kataster-Kontrolleur, Rössel, Bgbz. Königsberg.

325. Vogt, 0., Hauptlehi'er, Wüstegiersdorf.

326. Volkmer, Dr. Schnlrat, Königl. Seminar-Direktor, Habelschwerdt
327. Volkmer, A., Oberlehrer, Gleiwitz.

328. Vordück, Oberlehrer, Neisse.

329. Wacliler, Dr.. P.erlin W., AusbacherstiMssr 15.

830. Wa<j:iier, A., Dr. Konigl. Seminardirekior, Kosenberg O.-bchl.

331. Wahner, Jose!, Dr. Oberlehrer, Neisse.

332. WaldBtein, Dr. Rechtsanwalt, Oels.

333. Walter, Oberlehrer, Patschkau.

334. Wannieck, Friedr., Fabrikbesitzer, Brünn, DömrGssel 21.

335. Wanni*"« V Ose. Frd., Brünn, Dörnrössel 21.

336. Warmbniiin, Oberbürpfermeis'ter, Neisse.

337. VVarnaLsch, Dr. Oberlehrer, (ilogau.

338. Waschow, Königl. Seminar-Direktor, Zülz.

339. Websky, Emst, Oberleutnant d. R., Tannhansen L Schi.

340. Weidner, Pfarrer, Herzogswaldan bei Sagau.
341. Weiss, Ed., stud. tlieol., Klausenbnrg i. Siebenbälgen.
342. Welzel, Uhrmacher. W;n tha.

843. Wentzel, Julius, Falu jkhesitzer, Himdslcld bei Breslan.

344. Weyrauch, M., Dr. pliil., Pr.-Stargard.

345. Wilde, Dr. med., Stabsarzt, Peterswaldau.

346. Willner, Dr. phil., Stolberg bei Aachen, Zweifaller Strosse 63.

347. Wilpert, Dr. Oberlehrer, Oppeln.

348. Winklcr. E., PiT.kuri.st, Hettstedt

349. Wis.sen.scliattlicher Verein, Striegau.

350. Woas, Königliclier Baurat, Brieg.

351. Wojciech, Pfarrer, Löwen i. I^hl.

352. Wolf, Alfr., Amt^ferichtsrat, Bunzlau.
353. Wossidlo, R., Oberlehrer, Waren i. Mecklenburg.
354. Wotke, J., Oberlelirer, Zabrze, Kronprinzenstrasse 7.

355. Zdralek, Dr. Prolessor, Leobschütz.

356. Zimmermann, A ., Dr., Kaiserl. Legationsrat, London, Deutsche Botschaft.
357. Ziiumern, Dr. üniversitätsprofessor, Leipzig.

358. Zivier, E., Dr. Fuistlicher Archivar, Pless O.-Schl
359. Zobtener Gt birgsverein (z. H. Herrn Bechtsanwalt Jahr, Zobten a.B.).

360. Zwirzina, Pfarrer, Lohnau, Kreis CJosel O.-Schl.

361. Zymbal, Dr. Sanitätsrat, Neisse.
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C. Ortsgruppe Warmbrunu.

Voisitzender: Dr. Nentwig, Reicbsgr&fl. Archiyar und Bibliothekar.

Schriftführer nnd Kassierer: Leipelt^ Bachhändler.

1. Auliclu W., KujLsiiiialer, Sclireiberhau.

2. Beyer, Hotelbesitzer, Warmbruiiii.

3. Ffillner, KommenEienrat, Fabrikbesitzer, Herischdorf.

4. Hickmann, Leutnant, Herischdorf bei Warmbronn.
5. Hoft'mann, Dr., Reichsgräfl. Badt r/* Warnibruim.
0. .liiii<rfVi\ T.chrer, Herisclidorf Ix i \\ annbnum.
7. Ivlubi»t', I )()inäuenpächter, Heiinsddil u. K.

8. Lauge, Conrad, Apotheker, Hermsdorl u. K.

9. Lange, Dr. Arzt, WarmbmiUL
10. Langer, Rechnnngsrevisor, Warmbronn.
11. Leipelt, Buchliändler, Warmbrunn.
12. Liedl, Reinhold, Kaufmann, Warmbronn.
LS. Linke, Reutier, Waimbrunn.
14. Lütke, Pastor, Kaiserswaldau.

15. Majoratsbibliothek, Warmbrunn.
16. Mitschke, Bochhalter, Hermsdorf o. E.
17. Moldenhawer, Frau, Rentiei e. Warmbronn.
18. Müller, Valeska, Rentiere, Warmbronn.
VJ. Nontwig, Dr. Archivar, Warmbrunn.
20 Reissig, Carl, Fabrikbesitzer, Warmbrmm.
21. Reuter, Oberst, Herischdorf.

22. Biesengebirgsverein, Ortsgruppe Warmbronn.
23. Roppert, Wold., Fabrikbesitzer, Herischdorf.

24. Scliraeidel, Fabrikbesitzer, Hermsdorf o. K.
25. Scbönfeld, Leliror. Warmbrunn.
26. Biebelt, Rentnu istc r, Hermsdorf u. K.

27. Stimm, Franz, HOt^lier, Warmbrunn.
28. Thlenel, Lic, Geistl. Rat, Erzpriester, Warmbrunn.
29. Troche, Dr. Arzt, Warmbronn.



Bn«lidraek«m Hantelt» Hirtlii» TMImtts L Sehl.

^ kj i^ -o GoOgl





^tÄ^mv.»m^.
7 -A. . .. . Google



234 744

»

i 9

I

,^,4 j t. IIP» * /'l VPi

. «
. .

' i, > "Iii'
* - ' i

. " •_ .\' ',.«• t . *'* f
'

Digitized by Google


